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Hagen.

S( mrock, Gudrun.





Trfles Ibenxeucr.

Von Siegeband nnd Hagen.

Es wuchs in Jrlanden ein mächtger König hehr,

Geheißen war er Siegeband, fein Vater der hieß Ger;

Seine Mutter die hieß Ute, der Preis der Königinnen.

Ob ihren hohen Tugenden geziemte wohl dem Reichen ihre Minne.

Gere dem reichen Könige, das ift wohl bekannt,

Dienten viel der Burgen in fieben Fürften Land:

Darinnen hatt er Recken viertaufend oder mehre,

Durch die er alle Tage mocht erwerben beides Gut und Ehre.

* Siegband den jungen man an den Hof entbot,

Wo er lernen follte, des würd ihm künftig Noth,

Mit dem Spere reiten, fchirmen und fchießen:

Kam er zu den Feinden, fo würd ihm Frommen noch daraus

* entfprießen.



4 l. Hagen, 4.3.

Er war nun fo erwachfen, daß er Waffen trug.

Recht in Heldenweife verftand er auch genug

Was ihm Ehre mochte vor Mann und Freund erwerben:

Darin ließ der edle Held keine Stunde leichtlich verderben.

Nun währt' es nicht mehr lange, fo fchied fie der Tod, *

Denn auch die Edeln ereilt die letzte Noth:

Jn aller Fürften Reichen erneut fich ftäts die Kunde, -

Der wir mit Sorgen müßen ivarten aller Tage, aller Stunden.

Da Siegbands Mutter Ute im Wittwenftuhle faß,

'Der kühne Held, der gute, geflißen ließ er das,

Er dachte nicht zu minnen ein Weib zu rechter Eh;

Viel edler Königinnen war nach Siegbanden weh.

&die-Mutter rieth dern Reichen fich ein Weib zu frein,

So würd er felber werther famt feinem *Lande fein

Nach diefem großen Leide; Jhm und all den Seinen

Würde nach des Vaters Tod Freud und hohe Wonne wieder

* fiheinen.

Seiner Mutter Lehre gefiel dem Degen wohl.-

Da dacht er ihr zu folgen wie man Freunden folk:

Er hieß fich Eine werden, die Belt in allen Landen:

Sie wohnt' in Norwegen, wo fie feine Vettern ihm verbanden.



o-13. ErfteZ Abenteuer. 5

Sie ward ihm zugefchworen, hat man uns gefagt.

'Da ward ihr Hofgefinde manche fchöne Magd

Und fiebenhtendert Recken vom Land der Friedefchotten:

Die fuhren mit ihr gerne: fie kannten wohl den jungen König

- dorten.

Jn magdlichen Ehren brachten die fie auch

Heim zu feinem Lande nach reichem Königsbrauck).

Die fie da gern empfingen, fah man entgegen eilen,

Daß man erfüllt die Straße fand wohl über viertehalhe Meile.

Zertreten allenthalhen bei den Wegen war

Das Gras und auch die Blumen von des Volkes Schar.

Es war die Zeit, da Blätter wonniglich entfpringen,

Und der Vögel allerhand ihre Weif im Wald am Beften fingen.

Freudger junger Leute ritten viel mit ihr;

Viel Saumthiere trugen reicher Kleider Zier,

Die ihr Hofftaat brachte aus dem Heimatlande;

Deren gingen taufend bei ihr mit Schaß beladen und Gewande.

Da wurde fchön empfangen das minnigliche Kind

?ln zweier Länder Marke, da fie der laue Wind

Von des Meeres Wogen her zu wehn begonnte;

Man gab ihr Herberge, die der junge Held wohl fchaffen konnte.



6 l. Hagen. 14-18,

Mit Kampffpiel ward empfangen die ritterliche Maid;

Doch war nun vergangen Müh und Arbeit.

Heim führten fie die Fraue in König Geres Land:

Da ward fie bald gewaltig und weit hernach noch bekannt.

Wo man ihr dienen konnte, dazu war man bereit.

Jhren guten Pferden hing das Sattelkleid

Bis zu den Hufen auf das Gras herab,

Hei, wie hohen Muth das dem Vogt von Jrlande gab!

Als er küffen follte zum Empfang die fchöne Maid,

Da gab es ein Gedränge mit großer Arbeit:

Man hört auch ein Getöfe von Schilden, wenn die reichen

Vuckeln zufammenftießen: fie konnten fich einander nicht entweichen.

Am andern Morgen Kunde ward vorausgefandt

Wie fie kommen werde in des Fürften Land,

Wo fie mit dem Recken tragen follte Krone:

Als Königin verdiente fie gar wohl desHelden Dank und Lohnen.

Daß er fie minnen follte, das danchte Niemand Recht,

Eine Königin fie felber, und Er noch erft ein Knecht.

Doch follt er bald die Krone vor edeln Fürften tragen:

Es halfen feine Freunde, daß er Ritter ward nach wenig Tagen.



19-23. Erftey Abenteuer. 7

Fünfhundert Recken nahmen mit ihm das Schwert.

Alles was fie wollten, des wurden fie gewährt,

Von Roffen und von Kleidern, mancherlei Gewanden;

Der edlejunge König blieb an feinen Ehren fonder Schanden.

Er faß in Jrlanden darauf gar manchen Tag,

Daß feine hohe Würde * nie darnieder lag.

Recht fprnch er ZRännigliÖem, den Armen half er gerne,

Er übte volle Milde und war ein Held berühmt in aller Ferne.

Jhm zinften feine Huben mit ungemeßnem Gut;

Sein Weib, die edle Königin, hatt auch fo milden Muth,

Dreißig Königreiche, wären die ihr eigen,

Sie würd es all verfchenken, folche Milde konnte fie erzeigen.

Jn dennäclyften dreien Jahren, wie wir hören fagen,

Hatte fie dem König ein edel Kind getragen;

Das brachte man zur Taufe und ließ es benennen

Mit feinem Namen Hagen, von dem ihr heute noch das Lied

' lernt kennen.

Man ließ es wohlerziehen und fleißig verpflegen:

Gerieth es naÖ den Ahnen, fo würd es wohl ein Degen.

Sein pflagen weife Frauen undviel fchöner Maide:

Vater und Mutter fahen an ihm ihre lichte Augenweide.



8 l. Hagen. 24-28.

Nun war es erwachfen zu fiebenjährgen Tagen,

Da fah man oft die Recken es auf den Armen tragen:

Leid waren ihm die Frauen, aber lieb die Mannen;

Bald ward es allen fremde, da es fo ferne ward geführt hindannen.

Wo der Knabe Waffen auf dem Hofe fah,

Die mocht er manchmal fehen, gar oft gefchah es da,

Daß er zum Kleid begehrte Helm und Panzerringe;

Das muft er auch vergeßen: da mifsrieth fein Wunfch ihm

folcher Dinge.

Einft faß auf den Stufen Siegband vor d*em Saal,

Da begann mit ihm zu reden fein königlich Gemahl

Unter einer Ceder: „Wir haben Ehren viel;

Doch Eins nimmt mich Wunder das ich verfcbweigen nicht will.“

Er fragte was da wäre: da fprach das edle Weib:

„Mir drückt mit großer Schwere . die Seele wie den Leib,

Daß ich dich fo felten, mir ifts zu großem Leibe,

Bei deinen kühnen Helden fehen darf zu meiner Augenweide."

Da fprach der edle König: „Wie möchte das gefchehn,

Daß du mich öfter follteft vor meinen Recken fehn?

Das laß mich, hehre Königin, bald von dir erfahren,

Denn um deinetwillen will ich weder Müh noch Arbeit fparen.“



' 29-33. Erftes Abenteuer, 9

Sie fprach: „So reich ift Niemand in aller Welt bekannt,

Der fo viel Burgen hätte, dazu fo weites Land,

Silber und Gefleine und rothes Gold das fchwere.

Das laßen wir nicht fchauen: drum wünfch ich kaum daß mir

das Leben währe.

„Da ich als Jungfrau in Friedefihotten faß,

Herr König, meine Rede vernehmt ohne Haß,

Da fah ich alle Tage meines Vaters Bann

Nach hohem Preife werben: des ich hier Kunde nie gewann.

„So reicher König follte fich öfter laßen fehn,

Wie ihr den Leuten geltet, ich hört es euch geftehn:

Mit feinen Helden follt er manchmal buhurdieren,

So würd er all fein Erbe damit und auch fich felbft nicht minder

zieren.

„Es ift an reichen Fürften ein fcheltenswerther Muth,

Daß fie zufammen bringen das ungemeßne Gut,

Wenn fie das /nicht willig mit ihren Recken theilen:

Die fie aus Stürme-i bringen, tiefe Wunden, wie foll man

die heilen?“

Da fprach der edle König: „Frau, ihr* fpottet mein.

Jch wil( darauf zu finnen ftäts beflißen fein;

Und nimmer foll mein Herze darin fich verkehren,

Man möge mich leichtlicl) edler' Filrften Sitte noch lehren.“



10 l. Hagen. 34-38.

Sie fprach:-„So follt ihr fenden nach Recken in das Land

Und ihnen freundlich bieten Schaß und Gewand.

Meine nächften Freunde befend ich auch in Eile,

Zeig ihnen holden Willen; fo härmt uns hier nicht länger

Langeweile.“

Wohl fprach zu feinem Weibe der Vogt von Jrland da:

„Jch will euch gerne folgen, wie es oft gefchah.

Daß man nach Rath der Frauen lud zu Luftbarkeiten:

Mein und eure Freunde will ich her zu Hofe heißen reiten.“

Da fprach die Königstochter: „Das in mir nicht leid:

So toill ich fünfhundert Frauen geben Kleid

Und köftliche Gewande vier und fechzig Maiden.“

Da das der König hörte, wollt er ihr den Willen nicht verleiden.

Da ward das Feft verheißen: darnach in achtzehn Tagen

Den Freunden und Verwandten hieß er allen fagen,

Die zu ihm nach Jrland gerne wdllten reiten,

Sie follten fich im Frühling bei ihm erholen von des Winters

Zeiten.

Viel Siße ließ er bauen, wie wir hören fagen,

Daß man den Wald den wilden zur Stelle mufte tragen.

Sechzig taufend Helden hieß der König bänken:

Das konnten wohl beforgen feine Truchfäßen und die Schenken.



39-43- Erftes Abenteuer. 11

Heranreiten fah man fie rings auf allen Wegen.

Die zu Hofe kamen, die ließ man wohl verpflegen

Bis daß dem König aus allen Jrlands Weiten

Sechsundawtzigtaufend kühne Ritter kamen zu den Luftbarkeiten.

Von des Wirthes Kammer brachte man Gewand:

Wer da begehren mochte empfing aus milder Hand.

Auch gab man ihnen Schilde und Roffe von Jrlanden;

Dazu die edle Königin zierte viel der Frauen mit Gewanden.

Sie gab wohl taufend Frauen Kleider und Geräth,

Dazu den fchönen Maiden was Kindern herlich fteht,

Mit Borten und Gefteinen viel Zeuge fchön zu fchauen:

Säuberlich gekleidet ftanden da die minniglichen Frauen.

Ein Jeder hatt empfangen, ' ders wünfchte, gut Gewand.

Da fah man Roffe fpringen den Knappen an der Hand;

Sie brachten lichte Schilde und fchön gemalte Spere.

Da faß in den Fenftern fie zu fchauen Ute die Hehre.

Da erlaubte feinen Gäften der Wirth des Buhurds Spiel:

Der lichte Schein verdunkelt ward *da Helmen viel.

Die hochgelobten Frauen dem Spiel fo nahe faßcn,

Daß fie deutlich fchauten wie die Helden ihre Kräfte maßen.



1L 1- Huflm* ..-48.

Der Buhurd währte lange; fo pflegt es zu gefchehn.

Da wollt auch bei den Gäften der Wirth fich laßen fehn:

Wohl muft es an dem Gatten die Königin loben,

Die ihm mit ihren Frauen fo nahe faß an der Zinne droben.

Als er geritten hatte wie es Fürften ehrt,

Da wandt er auch wieder, das war ihm unverwehrt,

Seine lieben Gäfte von dem fcharfen Streite;

Unter großen Ehren ward er vor die Frauen ihr Geleite.

Ute die fchöne hub zu empfangen an

Die Freunde wie die Fremden: die Königin gewann

Der Gäfte viel mit Grüßen, die fie auch gerne fahen.

Utens Gabe durfte fich da Niemand weigern zu empfahen.

Die Ritter und die Frauen man *froh beifammen fand.

Des Wirthes guter Wille war Allen wohlbekannt:

Er gönnte Jedem Ehre bei feinen Luftbarkeiten;

Gegen den Abend ließ er die werthen Gäfte wieder reiten.

Diefe Hochzeit währte bis an den neunten Tag.

Was man mit Ritterfitten bei dem König pflag,

Das fahrende Gefinde durft es nicht verdrießen,

Sie fanden allzu fchaffen und hofften auch des Lohnes zu genießen.



49-53. Erftes Abenteuer. * _ 13

Trompeten und Pofaunen gaben lauten Schall,

Harfen und Flöten vernahm man überall,

Lautenfpiels und Singens flißen fie fich beider,

Pfeifens und Geigensr dafür empfingen fie viel guter Kleider.

An dem zehnten Morgen, nun höret- Wunder fagen,

Nach allgemeiner Wonne mufte Mancher klagen.

Bei diefen Luftbarkeiten heben fich neue Mären:

Nach den großen Freuden follte Leid der Herzen viel befchweren.

Als der Wirth in Freuden bei feinen Gäften faß,

Da kam der Fahrenden Einer, der folche Kunft befaß,

Daß er vor allen Andern (wer möchte fichs getrauen?)

So künftlich fpielen konnte, daß ihn werthe Fürften wollten

fchauen.

An der Hand derweilen ein fchönes Mägdelein

Leitete des Königs von Jrland Kindelein;

Mit ihm gingen Frauen, die fein gefchäftig pflagen,

Und auch des Wirthes Freunde, die's zu ziehen Sorge follten

* tragen.

Jn des Königs Haufe vernahm man lauten Schall,

Zn jubeln und zu lachen fand man überall:

Des jungen Hagen Pfleger kamen gar zu nahe,

Daß fie noch die junge Maid, das edle Kindelein nicht mehr fahen.



14 i l. Hagen. iii-eo.

Des Wirthes Unglücksftunde nahte da heran, *

Davon er mit Frau Uten großes Leid gewann.

Der üble Teufel hatte wohl in fein Reich gefendet

Seine Boten ferne: da ward die Luft in Klagen bald gewendet.

Es war ein wilder Greife, der kam herangeflogen,

Und den der König Siegeband fich zur Luft erzogen,

An dem Knaben follt er fein großes Unglück fchauen;'

Seinen Sohn, den jungen verlor er von des ftarken Greifen

- Klauen.

Es fchattete, wohin ihn fein Gefieder trug,

Als wär es eine Wolke; ftark war er genug.

Das überfah im Raufche der Freuden das Gefinde:

Einfam vor dem Haufe ftand das Mägdelein mit dem Kinde.

Den Wald brach darnieder des Greifen Stärke da.

Als das edle Mägdlein den Vogel fliegen fah,

Sie rettete fich felber und ließ das Kindlein fahren;

Die Sache war fo feltfam, man mochte wohl ein Wunder dran

gewahren.

Der Greif ließ fich nieder und griff das Kindelein

Jn feine Klauen: es leuchtete wohl ein,

Wie fo ingrimmig und zornig war fein Muth.

Das muften bald beweinen viel der Helden kühn und gut.



eit-aa. Erftet'. Abenteuer. 1 5

Laut begann zu fchreien das erfchrockne Kind,

Der ftarke Vogel hob es in die Luft gefchwind.

Bald war er in den Wolken verfchwunden und verborgen:

Das mufte da beweinen der Vogt von Jrland in großen

Sorgen.

f

Alle Freunde Siegebands erfuhren diefe Noth,

Sie beklagten fchmerzlich des armen Kindes Tod.

Leid befing den König und auch die Königin;

Alle Leute klagten 'des edeln Kindleins Ungewinn.

Der Januner hatte Allen die Freude fo entrafft,

Das Feft war zerftoben, als ob des Greifen Kraft

Es zerrißen hätte, daß fie mit Herzeleid

Sich alle muften fcheiden; fie hatten traurige Zeit.

Der Wirth weinte bitterlich, die Vruft ward ihm naß.

Die Königin die edle mit Zucht verwies ihm das:

„Laß ab von folcher Klage, denn Alles rafft der Tod,

Und muß ein Ende nehmen, wenn Gott vom Himmel gebot.“

Die Gäfte wollten reiten, da fprach die Königin:

„Noch follt ihr, edle Helden, nicht von Hofe ziehn.

Jhr dürft nicht verfchmähen mein- Silber und mein Gold.

Noch haben wir zu geben und find von Herzen euch hold.“



16 l. Hagen. aa-a..

Da dankten ihr die Oiecken und neigten allzumal

Sich vor ihrer Milde. Der Wirth ließ in den Saal

Ungefchnittne Stoffe bringen zu köftlichem Gewand.

Der Zeuge waren viele daher gebracht aus fernem Land.

Auch gab er ihnen Roffe, Zelter und Mark,

Jrländfche Pferde, mächtig hoch und ftark,

Silber ungewogen, das rothe Gold dabei:

Wohl fahn fie an der Pflege wie hold der Wirth ihnen fei.

Da ließ die edle Königin fcheiden uianches Weib

Und viel der edeln Maide, der geziert der Leib

War mit ihrer Gabe: fie trugen gut Gewand.

Die Hochzeit war zu Ende: fie ränmten Siegbandens Land.



u-zo, Zweites illbenteuer. 1 7

* Zweites Abenteuer.

Wohin Hagen von dem Greifen entführt ioard.

Nun laßen wir bewenden wie da gefchieden ward

Und kommen zu der Märe, welch eine fchnelle Fahrt

Mit dem wilden Greifen von dannen trug das Kind,

Deffen Anverwandten feinthalb in großem Leide find.

Es war noch unerftorben nach Gottes Gebot;

Doch wieder kam es jeßo in Angft und große Noth,

Da es der alte Greife feinen Jungen trug:

Da die es vor fich hatten, das fchuf ihm Schrecken genug.

Als zu feinen Jungen im Neft der alte kam,

Da ließ er aus den Klauen das Kindlein lobefam.

Der Jungen einer griff es: daß der es nicht verfchlang,

-Wohl mocht es Gottes Güte darum preifen lebenslang.

S i m r o ct , Gudrun. 2



18 1. Hagen, 70-74,

Sie wollten es zerreißen und mit den Klaun zerfchlagen;

Nun hört großes Wunder von feinen Nöthen fagen,

Wie der junge König von Jrland ward gerettet:

Unter den Klauen lag er eines jungen Greifen fchlimm gebettet.

Von Baume zu Baume der mit dem Kinde flog:

Er vertraute feiner Stärke, die ihn jedoch betrog.

Er ftand auf einem Afte, der brach von feiner Schwere:

Da muft er auf die Erde, fo gern er auch zum Neft geflogen wäre.

Jm Fall entfuhr dem Greifen des Kindleins Lleberlaft.

Da barg fich zwifchen Stauden diefer kleine Gaft.

Er hatt auch noch wenig genoßen heute Morgen.

Er half doch in Jrland noch manchem fchönen Weib aus großen

Sorgen.

Gott thut große Wunder, das muß man wohl geftehn.

Durch des Greifen Stärke wars auch zuvor gefchehn,

Daß dreier Könge Töchter wurden dahin getragen:

Die wohnten in der Nähe. Nun wüft euch Niemand zu fagen,

Wie fie fich erhielten feitdem fo manchen Tag,

Als daß Gott vom Himmel ihrer gnädig pflag.

Nicht einfam follte Hagen hier bleiben und alleine:

Die minniglichen Maide fand das Kind in einem hohlen Steine.



75-79, Zweites ?lbenteueiu 19

Da die Fraun es fchleichen fahen an dem Berg,

Da mochten fie wohl wähnen es wär ein wild Gezwerg

Wo nicht ein Meerwunder, aus der See gegangen.

Als fie fich näher kamen, ward es von ihnen gütlich doch

empfangen.

Hagen ward ihrer inne; fie wichen in den Stein;

Kummer erfüllte noch ihr Herz und Pein

Bis fie hörten, daß er von Ehrifteneltern wäre.

Hernach hob er ihnen durch feine Kraft vom Herzen manche

Schwere.

Da fprach die Aeltefte: „Wie naheft du uns hier?

Von Gott vom Himmel haben die Herberge wir.

Geh fuche deinesgleichen in der wilden See;

Wir haben doch hier Kummer und unerträgliches Weh.“

Da fprach der edle Knabe: „Laßt mich hier bei euch fein:

Chriftenleute waren wie ihr die Eltern mein.

Mich trug der wilden Greifen Einer zu dem Steine.

Jch bliebe bei euch gerne: ich kann ja nicht gedauern fo alleine.“

Liebreich empfingen fie da das arme Kind,

Von deffen Dienften Jede Kunde bald gewinnt.

Sie fragten, von wannen es hergekommen wäre?

Sein Hunger war fo bitter, daß es noch verdroßen war der Piäre.



20 1. Hagen. 80-8.,

Da fprach der edle Knabe: „Mir wär ein Jmbiß Noth:

Wollt ihr mit mir theilen Trinken und Brot?

Entbehren muft ich beides wohl feit dreien Tagen,

Denn der Greife hat mich wohl hundert langer Meilen hergetragen.“

Da fprach der Frauen Eine: „Es ift uns fo gefchehn,

Wir haben unfre Schenken felten hier gefehn,

Noch unfre Truchfäßen, die uns brachten Speife.“

Sie lobten Gottes Güte und_waren in jungen Jahren weife.

Sie gingen Wurzeln fuchen, und Kräuter allerhand,

Daß fie damit erhielten den Sohn des Siegeband.

Wovon fie felber lebten, des gab man ihm genug.

Es war ihm fremde Speife, die ihm der Jungfraun eine trug.

Die Kräuter zu genießen zwang ihn Hungersnoth:

ungern wollt er leiden doch den bittern Tod.

Er wohnte bei den Frauen darauf noch manchen Tag,

Daß er in Güte mit feinem Dienft ihrer pflag.

Auch nahmen fie fein gerne wahr, das will ich euch fagen.

Wohl erwuchs er da in Sorgen in feinen jungen Tagen

Bis den armen Kindern, ihr Leid noch zu vermehren,

Vor dem hohlen Steine fich erhoben neue Wundermären.
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Jch weiß nicht von wannen gefloßen über Meer

Zu den Steinwänden kam ein Pilgerheer.

Die ftarken Grundwellen thaten ihnen Schaden.

Mit großem Leide waren deshalb die armen Maide beladen.

Jn den zerbrochnen Kielen ertrank des Volkes Schar.

Die alten Greifen kamen als das gefchehen war:

Sie trugen zu dem Nefte manchen todten Mann.

Der junge Hagen fah es, des Herz viel Sorge gewann.

Da fie den jungen Greifen die Speife zugebrachß

Die alten Greifen ließen ihr Neft da unbewacht,

Weiß nicht, wohin fie flogen auf des Meeres Straßen:

Sie hatten auf dem Berge einen grimmen Nachbarn hinterlaßen.

Hagen fah die Leute liegen bei dem Meer,

Die da ertrunken waren, der Gotteskämpfer Heer.

Da dacht er, ob er fände vielleicht von ihrer Speife:

Vor den böfen Greifen fchlich er zum Geftade hin fich leife.

Gewappnet fand er liegen einen todten Mann,

* Wodurch er von den Greifen bald große Noth gewann.

Er zog ihn aus dem Panzer: auch wollt er nicht verfchmähen

Das Schwert und den Bogen, die er ihm zur Seite liegen fehen.

'
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Da wappnete fich felber damit das armeKind;

Jn den Lüften über fich faufen hört er Wind:

Da hatte fich verfäumt hier diefer arme Kleine.

Schon kam der alte Greife; Hagen war zu fern dem hohlen Steine.

Er fchwang fich im Zorne nieder auf den Sand.

Den kleinen Mitbürger, den er am Ufer fand,

Den wollt er ohne Säumen erfaßen und verfchlingen:

Da vermaß fich der Kleine guten Helden gleich mit ihm zu ringen.

Mit zarten Händen hatt er den Bogen aufgezogen;

Viel der ftarken Pfeilc fchoß er von dem Bogen:

Er konnt ihn nicht verwunden; wie follt ihm Hülf erfcheinen?

Da verfucht' ers mit dem Schwerte, als er die Maide klagen hört'

und weinen.

Jn kindifcher Weife war er doch grimm genug:

Dem Greif er einen Fittich von der Achfel fchlug;

Auch verlegt' er am Beine ihn mit ftarken Schlägen,

Daß er von der Stelle den fchweren Leib nicht mochte bewegen.

Da war ihm Sieg erworben. Der Eine lag fchon todt;

Gleich kam der andre; das fchuf ihm neue Noth.

Doch Er erfchlug fie alle, die Jungen mit den Alten;

Jhm half wohl Gott vom Himmel; er felber mochte folcher Kraft

nicht walten.
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Als dieß große Wunder war von ihm gefchehn,

Da hieß er aus dem Steine hervor die Frauen gehn.

Er fprach: „Laßt euch erquicken die Luft und die Sonne,

Da uns Gott vom Himmel nach unferm Leide gönnen will die

Wonne.“

Da empfingen fie ihn gütlich: gar oft zur felben Stund

Ward er von den Frauen geküfst auf den Mund.

Jhr Zwingherr war getödtet: wer mocht es ihnen wehren,

Aus dem Berge fern und nah nach Luft zu gehn und zurüclzukehren?

Da fie nun frei geworden der großen Sorgenlaft,

So trefflich lernte fchießen der landlofe Gaft,

Daß ihm mit Fliegen kein Vogel konnt entrinnen.

Er fchoß was ihn gelüftete: muft er doch auf feine Nothdurft finnen.

Er ward fo kühnes Herzens, fo wild und doch fo zahm;

Hei was er fchneller Sprünge von der Thiere Beifpiel nahm!

Wie ein wilder Panther lief er auf die Steine;

Er erzog fich felber: er war hier aller Freunde bar alleine.

Oft ging er Kurzweil halber zum Meeresufer hin.

Da fah er in den Wogen die fchuppgen Fifche ziehn:

Er konnte fie wohl fangen, doch ihrer nicht genießen;

Nie rauchte feine Küche; das muft ihn alle Tage verdrießen.
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Aus feiner Herberge ging er in den Wald,

Reißender Thiere wilden Aufenthalt;

Da kam ihm eins entgegen, das wollt ihn verfchlingen:

Er fchlug es mit dem Schwerte: er konnt es wohl im Zorne

niederzwingen.

Einem Gabilone fah das Unthier gleich,

Er hub es an zu fchinden: an Kräften ward er reich.

Jhn gelüftete des Blutes, des trank er manchen Zug:

Da gewann er große Stärke und ward verftändig und klug.

Als mit der Haut des Thieres fich der Held bewand,

Einen wilden Löwen er in der Nähe fand.

Der konnt' ihm nicht entfliehen: wie bald er zu ihm ging!

Da blieb er unerfchlagen, der Held ihn freundlich empfing.

Das Thier. das er dorten zu Tode hatt erfchlagen,

Heim zu feinem Haufe gedacht ers zu tragen.

Zu aller Zeit genoßen die Frauen feiner Güte:

Von *der fremden Speife erhöhte fich ihr Herz und ihr Gemüthe.

' Sie hatten noch kein Feuer, Wald hatten fie genug.

Aus einem harten Felfen der Held viel Funken fchlug:

Was fie gemifst fo lange, des wurden fie berathen;

Anders that es Niemand, fie muften felbft das Fleifch am Feuer

braten.
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Da fie der Koft genoßen, das gab ihnen Kraft,

Sich erquickten ihre Sinne durch Gottes Meifterfchaft;

Sie wurden auch von Gliedern fo fchön und auserlefen,

Als wären fie zu Haufe ftäts in ihres Vaters Land gewefen.

Der wilde Hagen hatte nun Kraft für zwölf Mann,

Wodurch er all fein Leben viel hohes Lob gewann.

Er und die Jungfraun muften gleichwohl trauern,

Daß fie in der Wüfte follten immerdar allein gedauern.

Da ließen fie fich weifen von ihm zur Meeresflut.

Verfchämt fah man fie gehen: nicht waren allzugut

Die Kleider, die fie trugen, und mit eigner Hand

Geftrickt, bevor fie Hagen in ihrer Einöde fand.

Sie gingen vier und zwanzig Tage durch den Tann.

Früh an einem Morgen, fah der junge Mann

Ein Seefchiff fchwer beladen; es kam von Garade.

Den landeverwaiften Frauen fchuf ihr Elend fchmerzlich Weh,

Laut rief da Hagen, den des nicht verdroß

Wie fich das Meer empörte von der Winde Stoß,

Daß das Schiff erkrachte. Das Volk befiel ein Grauen:

Für wilde Meerweiber hielten fie am Ufer dort die Frauen.
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Der Herr jenes Schiffes, von Salme ftammt' er her,

Hagen und die Seinen kannt er wohl daher:

Er war ihr nächfter Nachbar: den Sohn des Siegeband

Hatt aber Keiner diefer Pilgrime noch erkannt.

Der Graf ließ feinen Steuermann nicht an das Geftad;

Doch als der Heimatlofe bei Gottes Güte bat,

Daß man fie führen möchte von dem wilden Strande,

Ward ihr Gemüth beruhigt, weil er Ehrifti Namen zuverfichtlich

nannte.'

Der Graf da felbzwölfter in eine Barke fprang.

Bis er erfahren möchte daucht ihn die Weile lang,

Ob es Meerwunder wären oder Kobolde.

Er hatte Ungethüme fein Leben nicht gefehen fo holde.

Da fragte fie der Steuermann eh er ans Ufer tratrf

„Seid ihr getauft, wie kommt ihr denn an dieß Geftad?“

Er fah die fchönen Glieder junges Moos bewahren.

Da baten fie die Fremden, daß fie ihnen gönnten mitzufahren.
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Drittes Abenteuer.

Wie Hagen zu Schiffe kam.

Eh es zu Schiff ging, brachte man ihnen fchön Gewand,

Das die Pilger hatten geführt in das Land.

Wie fie befcheiden waren, die Frauen muftens tragen

Obgleich fie fich fchämten; ein Ende nahm jedoch bald ihr Klagen.

Als fie die fchönen Maide brachten auf die Flut,

Entgegen gingen ihnen die Ritter ftolz und gut.

Sie empfingen höflich die Fürftentöclyter theuer,

Die fie für wild geaÖtet noch fo eben und für ungeheuer.

Nun blieben fie bei ihnen die Nacht auf wilder See.

Des Meeres Ungewohnheit that den Kindern weh;

Freuten fie fich deffen, fo däuchten fie mich weife.

Der Graf von Garadie hieß ihnen allen geben gute Speife.
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Als fie gefpeifet waren und er bei ihnen faß,

Der Graf von* Garadie bat fie: „Nun hehlt mir das

Nicht, wie ihr hergekommen feid an diefe See?“

Den Kindern thät fein Fragen und ihre Mühfal noch weh.

Da fprach die ältefte, die unter ihnen faß:

„Ich bin aus fernen Landen, Herr, vernehmet das,

Von Jndia geboren; König war darinne

Mein Vater, obwohl ich die Krone leider niemals da gewinne.“

Die mittle fprach der Maide: „Jch bin von fern gekommen;

Mich hat ein wilder Greife zu Portugal genommen:

Er war der Herr des Landes, der mich da Tochter nannte,

Den man nah und ferne als gewaltigen Vogt erkannte.“

Die jüngfte unter ihnen, die bei dem Grafen faß,

Sprach da wohlgezogen: „Herr, ich fag euch das,

Jch bin von Jferlanden, da trug mein Vater Krone:

Die mich erziehen follten, waren mein nun lange leider ohne.“

Da fprach der edle Ritter: „Gott hat wohlgethan,

Da er euch bei den Euern nicht wachfen ließ heran,

Daß euch feine Gnade hat großer Noth entbunden,

Nun Jch euch fchöne Maide hab an diefem Strande hier gefunden.“
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Was er fie fragen mochte, das half doch nicht viel,

Wie es gekommen wäre, daß an des Todes Ziel

Die Greifen fie nicht brachten. die fie ins Neft getragen.

Sie hatten viel erlitten, das fie doch nicht Alles konnten fagen.

Da fprach der Graf der reiche zu dem jungen Mann:

„Freund und Gefelle, nun laßt mich Kund empfahn;

Mir haben diefe Frauen erzählt all ihre Märe:

Nun möcht ich gerne wißen, wo denn Euer Land und Urfprung

wäre.“

Da fprach der wilde Hagen: „Das will ich euch fagen:

Mich hat der Greifen Einer auch hieher getragen.

Siegband hieß mein Vater, der König von Jrlanden:

.Ich bin bei diefen Frauen gewefen lange Zeit in Kummers

Banden.“

Da fragten fie alle: „Wie mochte das gefchehn,

Daß ihr bei den Greifen nicht habt den Tod erfehn?“

Da fprach der junge Hagen: „Das wollte Gottes Güte:

Jch habe wohl an ihnen gekühlt mein Herz und zornig Gemüthe.“

Der Graf von Garadie fprach: „Du follft mir fagen,

Wie haft du überwunden die Noth?“ - „Jch hab erfchlagen

Die Alten zu den Jungen: nicht Einer entrann,

Obwohl ich meines Lebens zuvor viel Sorge gewann.“
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Sie fprachen einhellig: „So ift gar ftark dein Leib:

Dich müßen alle loben, Mann oder Weib.

Das hätten unfer taufend nimmermehr vollbracht,

Die Greifen zu erfchlagen; guch hat das Glück dich bedacht.“

Der Graf und fein Gefinde fürchteten fehr

Des Kindes Ueberftärke; auch entgalten fie's nachher.

Sie wollten ihn mit Liften von feinen Waffen fcheiden;

Das wehrt' er ingrimmig: wohl konnt er ihnen feine Näh

verleiden.

Der Graf begann da wieder: „Nun ift niir wohl gefchehn

Nach manchem großen Schaden, den ich hab erfehn.

Und bift du der Knabe dort von Jrlanden, '

Siegband des Königs, fo will ich dich behalten mir zu Pfande.

„Du kamft zur guten Stunde, das fag' ich dir an;

Mir haben deine Freunde fo großes Leid gethan]

An Garadie dem Lande, das ihnen liegt zu nahe;

Sie ließen meine Helden in hartem Sturme, fchlagen und fahen.“

Da fprach der junge Hagen: „Ohne Schuld bin ich darin,

Wenn fie euch Schaden thaten: bringt mich zu ihnen hin,

So will ich wohl verfühnen ihren Haß und euer Streiten:

Laßt mich in Gnaden zu meinen Verwandten heimgeleiten.“
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Der Graf fprach zu dem Knaben: „Du muft mir Geifel fein;

Mein Hofgefinde feien die fchönen Mägdelein.

Die halt' ich mir zu Ehren hinfort in meinem Lande.“

Die Rede dauchte Hagen, fie wär ihm Schaden und Schande.

Der Recke fprach im Zorne: „Jch will nicht Geifel fein:

Das begehre Niemand, verhofft er zu gedeihn.

Jhr guten Schiffleute. bringt mich zu meinem Lande:

Das lohn ich euch gerne: mit Schatz vcrgelt ichs und mit

' Gewande.

„Er heifcht meine Frauen zu feinem Jngefind -

Die haben feiner Hülfe nicht noth, das glaubt mir blind.

Jft Jemand hier fo weife, der folge meiner Lehre:

Wendet um die Segel, daß fich das Schiff gegen Jrland kehre.“

Das Volk wollt ihn fangen nach feines Herrn Gebot:

Da ftand er allznnahe, er brachte fie in Noth.

Wohl dreißig in die Wellen zog er bei den Haaren;

Die Kraft feines Leibes muften die Pilger fchw-:r erfahren.

Hätten fie nicht gefchieden die minniglichen Fraun,

Den Held von Garadie hätt er erfchlagen traun.

Arme oder Reiche galt gleich vor feinen Händen:

Die Schiffleute muften die Segel hin gegen Jrland wenden.
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Sie huben an zu eilen, fonft ging' es ihnen fchlimm.

Sie muften alle fürchten des jungen Hagen Grimm.

Es währte fiebzehn Tage, daß fie unmüßig waren;

Sie ftunden all in Aengften, denn fie fahn ihn übel gebaren.

Als er zu nahn begonnte nun feines Vaters Land,

Da waren ihm die weiten Burgen noch bekannt.

Einen hohen Pallaft fah er bei den Fluten

Mit dreihundert Thürmen fich erheben, feften und guten.

Darin wohnte Siegeband und fein edel Weib.

Die Pilger muften forgen um Leben und Leib:

Wenn ihrer inne würde Der von Jrlanden,

Daß er fie alle erfchlüge; dem ward von Hagen gütig widerftanden.

Da fprach zu den Gäften der waidliche Mann:

„Jch will es gerne fühnen, ob ich gleich nicht kann

Hier zu Land gebieten: doch will ich Boten fenden, '

Und euern alten Zwiefpalt mit dem König fuchen zu enden.

„Wer nun an mir verdienen möchte großes Gut,

Und meine Botfchaft bringen, wer das gerne thut,

Und fie dem König meldet, dem geb ich Gold. das rothe;

Auch erwirbt von meinem Vater und meiner Mutter großen Lohn

dee Bote.“
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Der Pilgrime zwölfe fuhren da hindann.

„Nun fraget den König,“ fprach der junge Mann,

„Seinen Sohn Hagen, ob er den wolle fehn?

An dem von einem Greifen ihm Herzeleid fei gefchehn.

„Ich weiß wohl. das glaubt euch der edle König nicht:

So fragt meine Mutter und hört was fie fpricht,

Ob fie mich erkennen will zu ihrem Kinde,

?ltlenn fie ein goldnes Kreuzchen etwa an meiner Bruft hier

vorne finde.“

Da ritten von dannen die Boten in das Land.

Da faß in einem Haufe Ute und Siegeband.

Wohl fah er. daß fie wären von Garadie gekommen.

Es waren feine Feinde: da ward der Wirth von Zorn übernommen.

Er fragte, wie fie dürften kommen in das Land?

Da fprach der Boten Einer: „Hieher hat uns gefandt

Dein Sohn, der junge Hagen: wer den gerne fähe,

Er ift hier fo nahe, daß es wohl in kurzer Zeit gefclyähe.“

Da fprach der König Siegeband: „Jhr trügt mich ohne Noth.

Er ift fo hingefchieden, daß ob des Sohnes Tod

Meines Herzens Sinne lange muften klagen.“

„Wollt ihr uns nicht glauben. fo mögt ihr euer Weib die Köngin

fragen.

Sim rock. Gudrun. 3
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„Sie hat ihn in der Nähe befehen oft genug:

Ob er ein goldnes Kreuzchen vor der Bruft nicht trug?

Sei's, daß man dieß Zeichen der Wahrheit an ihm finde,

So nähmt ihr wohl beide den Jüngling wieder an- zu euerm

Kinde.“

Ute der Frauen wurde dieß gefagt:

Sie freute fich der Märe, die lang' um ihn geklagt.

Sie fprach: „Laßt uns reiten ob es fich wahr befinde.“

Der Wirth ließ da fatteln fich und feinem beften Jngefinde.

Da fprach der Pilger Einer, der zu Frau Uten trat:

„Wollt ihr mir folgen, Herrin, fo weiß ich guten Rath.

So follt ihr Kleider bringen euerm lieben Kinde

Und den fchönen Maiden: fie heißen eures Sohnes Jngefinde.“

' Man brachte reiche Kleider mit der Frauen hin;

* Viel kühner Helden folgten auch der Königin.

Herr Siegband fpraug vom Pferde nieder auf den Sand,

Als er die Garadiner bei dem entführten Sohne fand.
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viertes Abenteuer.

Wie Hagen von Vater und Mutter empfangen ward.

Als er Fraun und Männer von ferne reiten fah,

Jhnen entgegen gehen wollte Hagen da:

Wer ihn zu grüßen käme, das wollt er gerne fehn:

Da mufte ftarkes Drängen von feinen Freunden gefchehn.

Willkommen hieß der König ihn in feinem Land.

Er fprach: „Seid ihr der Recke, der nach uns hat gefandt,

Als ob die edle Königin feine Mutter wäre? -

Jch freute mich von Herzen, wenn ich wahr befände folche Märe.“

Ute fprach die fchöne gezogenlich dazu:

„Schaff uns vor den Leuten nur ein wenig Ruh:

Ob ihm hier ziemt die Krone will ich euch gleich vermelden.“

Sie erkannte bald die Zeichen: wohl empfingen fie den jungen

Helden.
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Mit weinenden Augen fie küfst' ihn auf den Mund:

„So lange muft ich fiechen, nun bin ich ganz gefund.

Sei willkommen, Hagen, mein. einziges Kind:

Nun mögen dein fich tröften die hier bei Siegbanden find.“

Der König trat näher, feine Freude die war groß:

Manche heiße Zähre ihm von den Augen floß.

Jn feines Herzens Wonne weinet' er genug,

Der feinem Kinde billig Lieb und holden Willen trug.

Da machte man Uten die fremden Frauen kund.

Sie gab ihnen Zeuge zu Kleidern grau und bunt,

Seid und lichtes Pelzwerk, fchön und großer Güte:

Von König Siegbands Weibe ward den Fraun erleichtert ihr

Gemüthe.

Man kleidete die Schönen: das ließ ihnen gut.

Sie ftanden eine Weile noch mit befchämtem Muth;

Doch bald fah man fie prangen in reichverbrämtem Kleide.

Der Wirth und feine Helden empfingen wohl die fchönen jungen

Maide.

Hagen bat den König und feiner Leute Heer,

Daß er den Garadinern ihm zu Liebe gnädig ioär,

Und ihnen gern erließe die Schuld und allen Schaden.

Hagen der junge half den Pilgern zu des Königs Gnaden.
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Da fo im Kufs der König feines Zorns vergaß,

Was fie verloren hatten, erfeßt ward ihnen das.

Es war ihr großes Frommen und ehrte höchlich Hagen:

Man fah fie nimmer wieder Dem von Jrlanden Feindfchaft tragen.

Da ließ man den Gäften ihre Speif und ihr Gewand

Jn dem Frieden Hagens bringen auf den Strand,

Daß fie da ruhen follten vierzehnTage lang:

Die ftolzen Pilgrime fagten ihm des großen Dank.

Sie ritten alle fröhl-ich von dem Meer hindann.

Zu Balian der Vefte kam da mancher Mann,

Als fie fagen hörten, daß noch leben follte

Der Sohn des reichen Königs, was nicht gerne Jemand glauben

wollte.

- 0

Nach vierzehen Tagen entließen fie die Schar

Der waßermüden Helden, die da zu Gafte war.

*Da ließ mit lichtem Golde der Wirth fie reich begaben.

Seinem Sohn zu Liebe wollt er fie zu ftäten Freunden haben.

Hagen ließ die Frauen niemals außer Acht;

Er war auch daß fie badeten zu aller Zeit bedacht.

Jm Dienft der MinnigliÖen fliß er fo fich leife;

Man gab ihnen reiche Kleider: er war in feinen jungen Jahren

weife.



38 7- Hogw- 104-108.

Nun fing er an und reifte zum Manne ganz heran:

Da trieb er mit den Helden was man nur begann

Und Ritter üben follen mit Händen und mit Waffen:

Bald fah man ihn gewaltig in feines Vaters Siegband Landen

fchaffen.

Der junge Hagen lernte was Helden ziemen mag

Von _fo manchem Degen, daß er fich keinen Tag

Je zu fchämen hatte: das lobten fchöne Frauen.

Er ward fo mild im Geben, daß es fürwahr ein Wunder war

zu fchauen.

Auch ward fo kühn der Degen, daß er fich jederzeit

Zu rächen wohl getraute feiner Freunde Leid.

So hielt er feine Ehre empor in allen Dingen.

Drum hörte man im Lande von dem Helden fagen und fingen.

'

Jn der Wüfte war erwachfen der edle König jung

Bei den wilden Thieren: drum mocht im fchnellften Sprung

Was er fangen wollte lebend nicht entgehen;

Er hatte mit den Frauen am Meer der Wunder mancherlei gefehen.

Hagen war fein Name: doch ward er bald genannt

Voland aller Könige;- als folcher wohlbekannt

War in manchem Reiche der Held um feine Stärke;

Den Namen auch bewährte der kühne Hagen mit manchem Werke.



109-173. Viertes iilbenteuer, 39

Jhm riethen feine Freunde zu werben um ein Weib:'

Ein Weib war ihm gar nahe, die trug fo fchönen Leib,

Daß eine fchönre nimmer auf Erden ward gefunden.

Sie hatt ihn felbft erzogen in böfer Zeit und forgevollen Stunden.

Sie war geheißen Hilde und war von Jndia,

Von der in großen Nöthen oft Liebes ihm gefchah,

Seit er fie gefunden hatt in einem Steine.

Sie aus allen Landen wollt er zum Weib und anders keine.

Sein Vater hieß ihn eilen. daß er bald das Schwert

Mit hundert Freunden nehme: je taufend Mark an Werth

Gäb er je vier Gefellen zu Kleidern und zu Roffen.

Zum Vater fprach dei-Hagen, dem Rathe woll er folgen unverdroßen.

Das ließ er verkünden in vieler Fürften Land;

Wann es gefchehen follte, das machte man bekannt.

Um feine große Milde muft ihn da Mancher loben.

Ein Jahr und drei Tage war das Hofgelag hinausgefchoben.

Da flißen fich die Recken', die wollten zu dem Feft.

Sie hießen Schilde fchmieden, licht, klar und feft;

Dazu die theuern Sättel ließen fie bereiten.

Von Zaum und Vruftriemen - glänzte rothes Gold in alle Weite.



40 1- Hagen. 174-178.

Da fchuf man Herbergen auf einem weiten Wlan

Des reichen Königs Gäften: ein Jeglicher gewann

Von ihm, was er begehrte. Weit war das Feld von Hütten

Bedeckt, als aller Enden die Gäfte zu des Wirthes Lande ritten.

Die Fremden, die da wollten das Schwert mit ihm empfahn,

Die ließ er alle kleiden; wie gerne fie das fahn!

Die da aus fernen Reichen kamen zu dem Lande,

Das waren taufend Helden: die ziert' er wohl mit Roffen und

Gewande.

Er fprach zu feinen Freunden: „Jhr rathet insgemein,

Jch folle König heißen: fo willigt auch darein.

Daß Die ich herzlich minne mit mir trage Krone:

Jch werde nicht zufrieden bis ich ihr die Müh und Sorge lohne.“

„Wer die wäreF' fragten Die in feinem Lehn,

„Die vor feinen Helden zu Hofe follte gehn?“

Er fprach: „Das ift Frau Hilde von Jndia dem Lande-:

Jch und meine Freunde haben auf der Welt von ihr nichtSchande.“

Wohl behagt' es feiner Mutter; auch der Vater ward nicht gram.

Daß man fie krönen follte, wie gern fie das vernahm!

Sie war auch wohl gefchaffen zu des Landes Ehre.

Sechshundert Degen nahmen mit ihm Waffen oder mehre.



179-183. - Viertes Abenteuer. 41

Des Landes Sitte wollte. daß man fie weihen hieß

Beide zu der Krone und das nicht länger ließ.

Herr Hagen mit Frau Hilden ritt vor dem Volk hindannen.

Biel fchöne Ritterfpiele trieben unterwegs des Königs Mannen.

Herr Siegeband ritt felber, ihm fchwebte hoch der Muth;

Es fchuf ihm wenig Sorge, verthat er großes Gut.

Da fie geritten hatten nach Ritters Brauch und Rechte,

Da fah man unmüßig auf dem Hof des Königs Kammerknechte.

Sie trugen das Gefiedel zur Stelle, breit und lang,

Der Stühle viel und Tifche. Nun fchwieg der Mefsgefang:

Da ritt zu Hof Frau Ute und mit ihr viel der Frauen,

Wo die jungen Helden fie wohl fehen mochten und fchauen.

Da Siegeband der König bei Uten faß im Saal,

Und Hagen bei Hilden, fie fprachen allzumal,

Jhm wäre wohl gelungen an feinem lieben Kinde.

Vor den Tjfchen krachen ließ der Schäfte viel ihr Jngefinde.

Da der König Jrlands beim Mal nicht länger faß,

Zu Staub getreten wurden die Blumen und das Gras

Von feinen vielen Gäften: die ritten hier mit Schalle;

Die gefund fich fühlten, die buhurdierten vor den Frauen alle.



42 l. Hagen. 184-188.

Vierundzwanzig Recken waren auf den Plan

Unterm Schild gekommen: da hub es luftig an:

Spere durch die Schilde trieben fie viel.

Das fahen fchöne Frauen: wie unterbliebe das Spiel?

Selber ritt den Buhurd König Siegbands Sohn:

Das fah feine Traute, die wurde froh davon.

Hatte fie ihm Dienfte gethan in fremden Landen,

Das lohnt' er jeßt ihr gerne: er war ein kühner Held ohn alle

Schanden.

Da ritten in dem Staube dem Wirth zur linken Hand

Funfzehen Fürften auch Könige genannt,

Die Lehen von ihm trugen, Ehriften und Heiden:

Sie flißen fich zu dienen Siegband und dem jungen Hagen beiden.

Die Hochzeit währte lange, die Freude war groß;

Ju des Hofs Getümmel fcholl mancher Lanzenftoß.

Der Wirth gebot den Gäften das Kampffpiel zu laßen;

Auch hatten fie nun Urlaub, daß fie fröhlich bei den Frauen faßen.

Bor allen den Genoßen fprach da Herr Siegeband:

„Meinem Sohue Hagen geb ich all mein Land,

Die Leute famt den Burgen, die nahen wie die fernen:

Alle meine Recken follen ihn als Herrn erkennen lernen.“



189-103, Viertel'. Abenteuer. 43

Da fo verzichtet hatte der König Siegeband,

Da begann Herr Hagen die Burgen und das Land

Mit Fahnen auszuleihen: die fie empfangen follten,

Denen fchien er wohl fo bieder, daß fie es gern von ihm nehmen

wollten.

Nach dem Lehenrechte ftreckte manche Hand

Sich vor dem jungen Könige: Schaß und Gewand

Gab er feinen Gäften, nah'n und fernen allen;

So mildes Fürften Hochzeit müfte den Armen heute noch gefallen.

Von den Fraun am Hofe, die mit ihm in das Land

Daher gekommen waren, nach Einer ward gefandt;

Die hieß man zu Frau Hilden und vor den König gehn;

Sie war von Jferlande und von Antlitz klar und fchön.

Ein junger Fürft begehrte fie: der hatte fie gefehn,

Bei der Königstochter; wohl muft er ihr geftehn.

Daß fie nach allem Rechte tragen folle KroneyF

Der Gefpielin Hildens wurde da ein reiches Land zu Lohne.

Da fchieden fich die Gäfte, der König und fein Bann.

Auch die edle Jungfrau führte man hindann

Gegen Norwegen zu des Fürften Reichen: -

Nach ihrem großen Leide mochte wenig ihrem Glücke gleichen.



44 l, Hagen. nii-W,

Nun richtete gebietend Herr Hagen Jrland.

Wo er an den Leuten Unbilliges fand,

Das ließ fie entgelten feiner Strafen Schwere: *

Jn einem Jahr enthauptet wurden ihrer achtzig oder mehre.

Auch fchuf er Heerfahrten in feiner Feinde Land;

Der Armen wegen mied er Verheerung doch und Brand.

Wo ein übermüthiger Nachbar ward gefunden,

Dem' brach er die Burgen und rächt' es mit tiefen Todeswunden.

Kam es wo zum Streite, er war ein Ritter gut,

Hochfährtgen .Helden fchwächt' er fo den Muth,

Nahen und Fernen bangte vor dem Manne:

Der Voland aller Könige hielt feine Feinde wohl im Banne.

Der Held lebte glücklich; auch war er froh genug.

Da gefchah es daß dem Recken fein Weib aus Jndia trug

Eine fchöne Tochter: die ließen fie nennen

Hilde nach der Mutter: von ihr lernt man die Märe wohl noch

kennen.

Da hieß der wilde Hagen fo erziehn das Kind,

Daß es die Sonne felten befchien, und auch der Wind

Nicht berühren durfte: fein pflagen edle Frauen,

Dazu feine Freunde, denen er am beften mochte trauen.



199-593, Viertes Llbenteuer. 45

Jnnerhalb zwölf Jahren die herliche Maid

Ward fchön außer Maßen, ihr Ruhm erhallte weit.

Fürften reich und edel trugen nichts im Sinne

Als wie fie werben wollten um des wilden Hagen Tochter Minne.

Derfelben Fürften Einer faß bei Dänemark

Zn Waleis in dem Lande; das Rühmen ward fo ftark,

Wie fo fchön fie wäre: da wollt er um fie werben.

Das verfchmähte Hagen: Jenem follte Ehr und Leib verderben.

So viel man Boten fandte nach dem Mägdlein gut,

Die ließ Herr Hagen tödten in feinem Uebermuth.

Er gönnte fie Keinem, der über ihm nicht wäre.

Da vernahm man allenthalben von dem Fürften fagen die Märe.

Voten ließ er hängen wohl zwanzig oder mehr -

Die fich nicht rächen konnten, denen fchuf es viel Vefchwer -

Alle die man fandte nach feinem Kind, der hehren.

Viele die es hörten mochten fie zum Weibe nicht begehrten.

Doch gute Recken ließen darum das Werben nicht.

Jft Einer übermüthig, ein altes Sprichwort fpricht,

Der fich noch höher dünket wird doch am Ende kommen.

Von ihrer hohen Minne ward fein Herz von Sorgen übernommen.





ll.

Milde.





.Fünftes Abenteuer.

Wie Wate gen Irland zog.

Ein Held war erwachfen in der Dänen Land,

Zu ftürmen in der Marke, das ift uns wohl bekannt:

Da faßen feine Freunde, die zogen ihn nach Ehren.

Auch Ortland muft ihm dienen: gar vielgewaltig wufte man

* den hehren.

Seiner Vettern Einer, der Wate war genannt,

Hatte von dem Degen zu Lehen Burg und Land.

Als feinen Anverwandten follt er den Herrn erziehen;

Er lehrt' ihn alle Tugend, und ließ ihn nie feinerHut entfliehen.

Der Schwefterfohn Watens war Herr,im Dänenland,

Horand der biedre: der verdient' es nach der Hand

11m Hettel den König, daß er ihm die Krone

Dort zu tragen gönnte: er gab fie dem Helden noch zu Lohne.

Simroc!, Gudrun. 4



50 ll. Hilde'. 207-2-N.

Hettel der reiche zu Hegelingen faß,

*Von Ortland nicht ferne, in Wahrheit fag ich das.

Darin hatt er Burgen wohl achtzig oder mehre:

Die fie behüten follten, dienten ihm täglich mit großer Ehre.

Er war der Friefen Herre zu Waßer und zu Land;

Dietmars und Waleis war in feiner Hand.

Hettel war gewaltig und zählte viel Verwandte;

Er war kühn und grimmig, der feinen Feinden oft Verderben fandte.

.Hettel war verwaifet, darum fo ward ihm Noth,

Daß er die Hausfrau wähle: ihm waren beide todt,

Der Vater und die Mutter, die ihm die Lande ließen.

So viel er Freunde hatte, es muft ihn fo zu leben doch verdrießen.

Da riethen ihm die Beften, er folle Minne pflegen,

Die feinem Stand gezieme. Da fprach der junge Degen:

„Jch weiß mir nirgend Eine, die zu Hegelingen

Mit Ehren Herrin wäre, noch die man mir zu Haufe dürfte

bringen.“

Da fprach von Niflanden Morung der junge Mann :

„Eine Jungfrau weiß ich, mir wurde-kund gethan,

So eine fchöne lebe nirgend auf der Erde; _

Wir follen Sorge tragen, daß euch die zu einer Trauten werde.“



212-216. Ftlnftes *ill-entcim“. 51

Er fragte, wer fie wäre oder wie genannt.

Er fprach: „Sie heißt Hilde und ift aus Jrland.

Aus königlichem Stamme ift ihr Vater Hagen.

Kommt fie her zu Lande, fo haft du Freud und Wonne fonder

' Klagen.“

Da fprach König Hettel: „Man fagt doch weit und breit,

Wer werb um ihre Minne, ihrem Vater fei es leid;

Es fei um fie erftorben fchon mancher edle Plann:

Keinem meiner Freunde thät ich den Tod darum an.“

Da fprach Morung wieder: „So fend in Horands Land

Und laß ihn zu dir bringen: der ift da wohl bekannt.

Hagen und fein Wefen hat er all gefehn:

Ohne feine Hülfe könnt es nimmer gefchehn.“

Er fprach: „Jch will dir folgen: du fagft, wie fchön fie fei;

Doch wenn fie nach ihr fahren, fo fei du felbft dabei,

Da ich dir alles Gutes billig wohl getraue: -

Es bringt dir Ehr und Frommen, wird fie bei den Hegelingen

Fraue.“

Da hieß er Boten reiten in der Dänen Land,

Wo man Horanden, feinen Neffen, fand.

Er entbot dem Recken, daß er kommen follte

Binnen fieben Tagen. wenn er einen Dienft ihm leiften wollte.



52 - ll. Hilde. 217-221.

Als die Boten kamen. und Horand fie vernahm,

Zu getreuen Dienften war er ihm fo zahm,

Daß er gerne leiftete was er nur gebot:

Davon gewann er Arbeit und kam in ängftliche Noth.

Da ritt alsbald der Degen gen Hof mit fechzig Mann.

Als der Held daheime von den Freunden Urlaub nahm,

Da eilt' er defto ftärker, daß er nur bald vernähme,

Womit er feinem Herren wohl nach Ehren zu Hülfe käme.

Am fiebenten Morgen kam er in das Land;

Er und die Gefellen trugen reich Gewand.

Der König ging entgegen den Helden felbft, der gute:

Da fah er bei dem Degen auch von Dänemark den kühnen Frute. _

Daß fie gekommen waren. die Märe war ihm lieb;

Der König fah fie gerne: ihre Kunft vertrieb

Jhm ein Theil der Sorgen, die er trug in feinem Muthe.

Da fprach er frohlockend: „Sei mir hier willkommen, *Neffe

Frute.“

" Als vor *den König traten Frute und Horand,

Er fragte, wie es ftünde daheim in Dänenlaitd.

Da fagten ihm die Helden: „Erft vor wenig Tagen

Jn harten Stürmen haben wir .tödlicher Wunden viel gefchlagen.“



222.223, - Fünftes Abenteuer.

Er fragte wo fie wären zu fechten hin geritten.

Da fprachen fie: „Gen Portugal: da haben wir geftritten.

Das wollt uns nicht erlaßen der König dort, der ftarke:

Er hatt uns großen Schaden Tag für Tag gethan an unfrer

Marke.“

Da fprach der junge Hettel: „Laßt es bewendet fein;

Wohl läßt der alte Wate nicht unbehütet fein

Seine Mark zu Stürmen, da er wohnet innen;

Wohl darf fich der berühmen. der ihm eine Burg mag abgewinnen.“

Die Helden gingen fißen in einen Saal gar weit

Und redeten viel Scherze nach Gelegenheit,

Von edler Frauen Minne, Horand und Frute.

Der König hört' es gerne und lohnt' es ihnen oft mit feinem Gute.

Hettel Horanden zu bitten nun begann:

„Jft dir kund die Mitre, das fage mir an,

Wie es um Hilde ftehe. die Zier der Köuiginnen?

Der wollt ich meine Grüße und meine Botfchaft gern heißen

bringen.“

Da fprach der kühne Degen-: „Gar wohl ift mir bekannt

Die Magd, da ich nimmer noch eine fchönre fand

Als von Jrlanden Hilden die reiche,

Des wilden Hagen Tochter: eine Krone ftünd ihr wohl ob weitem

Reiche.“



54 ll. Hilde. - 227-231.

Wieder fragte Hettel: „Möchte das nicht fein,

Daß mir ihr Vater gäbe das fchöne Mägdelein?

Däucht ich ihn fo bieder, fo wollt ich fie minnen,

Und wollt ihm immer lohnen, der die Magd mir hülfe gewinnen.“

„Das kann fich nicht fügen,“ fprach da Horand,

„Als Bote reitet Niemand hin in Hagens Land.

Jch felber will nicht eilen dazu mich aufzudrängen:

Die um Hilde werben, die läßt man dort erfchlagen oder hängen.“

Da fprach wieder Hettel: „Mir ift nach ihr fo Noth,

Hing' er mir einen Boten, fo müfte drum den Tod

Hagen felber fterben, der Herr im Jrenreiche; -

Wär er noch fo frevel, zum Schaden follt ihm fein Grimm

gereichen.“

Da fprach der Degen Frute: „Wenn der Vote dein

Hin nach Jrlanden Wate wollte fein,

So möcht uns wohl gelingen, wir brächten dir die Frauen

Oder uns würden Wunden in dasHerz durch all den Leib gehauen.“

Hettel der König fprach: „So will ich hin

Senden zu den Stürmen, da ich ohne Angft wohl bin

Wate reite gerne wohin ich ihn bedeute;

Heißt mit Jrolden von Friesland kommen und feine Leute.“



232-236. Fltnftes ?lbenteneu 55

Die Voten ritten eilends gen Stürmen in das Land,

Wo man den kühnen Wate bei feinen Helden fand:

Man fagt ihm von dem Könige zu dem er kommen follte.

Waten nahm Wctnder, was der Hegelingen König von ihm wollte.

Er fragt', ob er follte mit fich hindann

Helm und-Harnifch führen oder wen aus feinem Bann?

Da fprach der Boten Einer: „Davon nicht hörten wir,

Daß er Recken brauchte; nur fpräch er gerne mit dir.“

Wate wollte fahren: Hüter ließ er dort

Dem Land und feinen Burgen; als es zu Rofs ging fort,

Da folgt' ihm weiter Niemand als Zwölf aus feinem Bann.

Wate der kühne gen Hof zu eilen begann.

Er kam gen Hegelingen. Als er geritten kam

Hin gen Eampatille, da war ihm drum nicht gram

Hettel der Degen: er kam hinaus gegangen:

Er gedachte, wie er Wate, feinen alten Freund, follt empfangen.

Er grüßt' ihn frohes Muthes, laut fprach der König da:

„Herr Wate, feit willkommen! daß ich euch nicht mehr fah,

Das ift nun lange Jahre: da wir beifammen faßen,

Und uns mancher Heerfahrt zu unfern Widerfachern vermaßen!“



56 ll. Hilde, 237-241,

Wate gab ihm Antwort: „Beifammen follten fein

Gute Freunde gerne, fo möchten fie gedeihn*

Bor ihren ftarken Feinden, und fcheuten Niemands Haß.“

Er nahm ihn bei den Händen, gar freundlich that der König das.

Sie fetzten fich zufammen und anders Niemand mehr.

Der König war gewaltig; Wate der war hehr

Und auch übermüthig* in allen feinen Dingen:

Hettel faß in Sorgen, wie er ihn gen Jrland möchte bringen.

Da fprach der junge Recke: „Jch habe dich befandt:

Eines Boten bedürft ich in des wilden Hagen Land.

Nun aber weiß ich Niemand, der dazu beßer wäre

Als du Wate, lieber Freund: du brächteft folcher Botfchaft große

Ehre.“

Da fprach der alte Wate: „Was ich werben foll

Euch zu Lieb und Ehren, das thu ich gern und wohl:

Des follt ihr mir getrauen, ich bring es wohl zu Ende,

Es fei denn alleine, daß der grimme Tod davon mich wende.“

Hettel fprach: „Mir rathen all die Freunde mein,

Wenn mir geben wolle die fchöne Tochter fein

Hagen der ftarke, daß ich fie gewinne

Zur Frauen meinem Lande: das trug ich lang in meinem hohen

Sinne.“



242-246. Fünfte!, Abenteuer.
D( x*

Wate fprach im Zorne: „Wer dir das hat gefagt,

Und wär ich heut erftorben, er hätt es nicht beklagt.

Wohl hat dich anders Niemand gereizt mir anzufinnen

Als Frute der Dtine, die fchöne Hilde dir zu gewinnen.

„Es ift fo wohl behütet die minnigliche Magd »

Horand und Frute, die haben dir "gefagt

Von ihrer großen Schöne: ich will nicht Ruhe finden

Bis fich diefer Reife die beiden mit mir müßen unterwinden.“

Er wollte nach den beiden fenden gleich zur Hand.

Mehren ihrer Freunde machte mans bekannt,

Daß fie bei Hofe follten vor dem Herrn erfcheinen.

Heimliche Zwiefprach hatten fie darüber weiter keine.

Wate der kühne, da er Horand fah, .

Und Frute den Dänen, wie balde fpracl) er da: -

„Gott lohn euch Helden beiden, daß ihr um meine Ehre

Und meine Hofreife unterweilen Sorge tragt fo fchwere.

„Habt ihr darauf gedrungen, daß ich Bote bin,

Nun müßt ihr auch beide famt mir dahin.

Da dienen wir dem König wohl teach feinen Hulden.

Wer meine Ruh gefährdet, der foll auch felbft Gefahr mit mir

erdulden.“



58 ll. Hilde. zen-avi.

Da fprach der Däne Horand: „Jch bin bereit dazu.

Und erließ' es mir der König, fo fäß ich nicht in Ruh:

Jch wollte Arbeit fuchen wo ich fchöne Frauen fähe,

Ob mir und den Meinen Ehr und Freude noch davon gefchähe.“

„Wir müßen,“ fprach Herr Frute, „fiebenhundert Mann

Mit auf die Reife führen. Hagen ift ein Mann,

Der Niemand Ehre gönnet; der Held ift fo vermeßen.

Doch will er uns zwingen, fo muß er feiner Hochfahrt all vergeßen.

„Nun befehlt, Herr König, zu zimmern auf die Flut

EinSchiff aus Ehpreffen. und fo feft und gut,

Daß es eur Gefinde mög auf dem Meere tragen;

Mit filberweißen Spangen laßt die Maftbäume drauf befchlagen.

„Und forgt für die Speife, die man haben foll.

Heißet Helme fchmieden. mit Fleiß. fchön und wohl.

Und fefte Halsbergen: die führen wir von hinnen.

Des wilden Hagen Tochter mögen wir defto leichter gewinnen.

„Auch Horand mein Neffe, das ift ein kluger Mann,

Soll in der Bude ftehen, das fäh ich gern mit an:

Spangen und Ringe verkauf er den Frauen,

Gold und Edelfteine: man wird uns defto lieber getrauen.



252-256. * Fünftes Abenteuer. 59

„Wir wollen feil auch bieten Waffen und Gewand.

Es ift um Hagens Tochter fo ängftlich-bewandt:

Erwerben mag fie Niemand, will er nicht um fie ftreiten;

Nun toähle Wate felber, die er heißen wolle mit uns reiten.“

Da fprach der alte Wate: „Jch bin kein Handelsmann:

Noch felten lag mir müßig das Gut, das ich gewann,

Jch theilt' es ftäts mit Helden: fo foll mir noch gelingen.

Jch bin nicht fo gefüge Kleinode fchönen Frauen darzubringen.

„Da es mein Neffe Horand auf mich 'gerathen hat,

Wird er wohl felber wißen wie leicht man Hagen naht;

Der hat allein die Stärke von fechstindzwanzig Mannen:

Hört er von unferm Werben , fo kommen wir gar übel von danuen.

„Herr König, heißet eilen: daß unfer Schiff gedeckt

Sei mit ftarken Dielen, und daß es unten fteckt

Voll der guten Recken, die uns helfen ftreiten,

Wenn uns der wilde Hagen nicht in Frieden läßt von dannen

reiten.

„Deren follen hundert gutes Streitgewand

Mit von hinnen führen in der Jren Land;

So foll mein Neffe Horand mit zweihundertDegen

Jn der Bude fißen, den fchönen Frauen Waaren vorzulegen.



60 ll. Hilde. 257-201,

„Dazu foll man uns wirken guter Barken drei,

Daß ftäts von Speif und Roffen der Vorrath nahe fei

Und uns in einem Jahre die Koft fei unzerronnen.

Wir wollen Hagen fagen, wir fei'n zur Noth aus Sturmland

entronnen:

„Uns trage König Hettel ungnädgen Sinn.

Mit köftlichen Gefchenken wollen wir öfters hin

Zu Hilden und Hagen dort am Hofe gehn:

So läßt uns wohl der König gerne Gnade gefchehn.

„Wir follen alle fagen, - daß wir geächtet fei'n:

Gleich wird uns gewogen der wilde Hagen fein.

Dann heißt man Herbergen uns Vertriebnen geben(

Und läßt uns Herr Hagen gern in feinem Lande reichlich leben!“

Hettel frug die Helden: „Wann foll es aber fein,

Daß ihr von hinnen fcheidet, lieben Freunde mein?“

Sie fprachen: „Wenn es fommert, um des Maien Zeiten,

So fein wir reifefertig; dann feht ihr uns zu Hofe wieder reiten.

„Laßt unterdes bereiten was man haben foll,

Die Ruder und die Segel mit* Fleiß fchön und wohl,

Die Backen und Galeeren, die wir follen führen,

Daß von den Grundwellen wir keinen Schaden mögen verfpüren.“
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Herr Hettel fprach: „So reitet heim in euer Land;

Und feßt euch nicht in Koften um Roffe noch Gewand:

Allen die euch folgen laß ich Geräth bereiten,

Daß ihr euch vor den Frauen mit Ehren zeigen dürft zu allen

Zeiten.“

Mit Urlaub ritt da Wate heim in der Stürme Land.

Horand und Frute kehrten gleich zur Hand

Heim zum Dänenlande,. wo fie Herren hießen;

Es follte fie im Dienfte König Hettels nie ein Ding verdrießen.

Seinen Willen fchauen ließ Hettel nun daheim:

Jhm muften unmüßig die Zimmerleute fein.

Sie wirkten feine Schiffe fo gut fie es verftunden.

Mit Silber an die Kiele wurden die Wände feftgebunden.

Die Maftbäume fchufen fie alle feft und gut;

Da bewand man die Ruder roth wie eine Glut

Mit dem lichten Golde: follten fie denn fahren,

So reich war der König er wollte nichts an ihrer Reife fparen.

Die Ankerfeile waren aus Arabien dem Land

Fern daher gefcndet: man hatte nie gekannt,

Früher oder fpäter, fo fchöne noch fo gute:

Sie fuhren defto beßer von Hegelingen auf den tiefen Fluten.
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An den Segeln wurde gewoben fptit und fruh;

Der König hieß fie ellen: da wählten fie dazu

Aus Abakie die Seide, die befte die fie fanden;

Gar unmüßig waren Die fie wirkten bis fie fertig ftanden.

Wer wird uns aber glauben, daß man aus Silber gut

Ließ die Anker fchmieden? Dem König ftand der Muth

Allein auf hohe Minne: er machte manchen Mann

Unmüßig wie er felber, als er die Werbung begann.

Gedielt und gebälket ftand manches Schiff am Strand

Wider Kampf und Atem-r. Da tourden bald bcfaudt

Die da fahren wollten nach der fchönen Frauen.

Man bat dazu Niemand, dem nicht der König völlig mochte

trauen.

Von den Stürmen ritt Herr Wate hin wo er Hetteln fand.

Schwer gingen feine Roffe von Silber und Gewand.

Da zählt' er im Gefolge vierhundert Plann;

Hettel der biedre viel kithner Gäfte gewann.

Da ritt der fchnelle Morung daher von Friefenlccnd

Mit zweihundert' Degen; dem König ward bekannt,

Daß er gekommen wäre und Helm und Panzer bräÖte;

Nicht lang, fo kam auch Jrold; wohl waren fie von Hettels

Gefchlechte.
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Da kam vom Dänenlande Horand der kühne Mann.

Gutwilliger Boten Herr Hettel da gewann

Taufend oder drüber, die er wollte fenden:

Wär er nicht fo mächtig. er könnt es wahrlich nimmer vollenden.

Jrold von Ortland. den fand man fo bereit,

Gäb ihm auch der König nie dazu ein Kleid.

Doh waren feine Helden und Er fo berathen,

Wohins auch ging. es that nicht Noth, daß fie je um eine

Gabe baten.

Da grüßte fie der König. wie es ihm trefflich ftand.

Jrolden nahm er freundlich bei der Hand

Und feßte fich zur Seite dem alten Wate hin.

Als Jeder im Geleite nun zur Reife willig fchien,

Da ließ man allenthalben forglich haben Acht,

Ob alles was fie brauchten bereit fei und bedacht.

Die .Helden fahen felber wie reich die Schiffe waren:

Nach der fchönen Hilde ließ er feine Boten herlich fahren.

Zwei neue Galeeren feftgefugt und gut

Und zwei kleine Barken lagen auf der Flut;

Dazu ein Kiel, der befte, den bis an die Stunde

Jemand in dem Lande auf des Meeres Wogen noch gefunden,
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Man wählte hundert Recken, die da verborgen fein

Sollten in dem Schiffe, wenn man das Mägdelein

Mit Lift erwerben wollte und Streiten würde Noth:

Der König ihnen willig feine großen Gaben bot.

Frute der kühne darauf der Kammer pflag,

Wo Gold und Gefteine und viel des Schaßes lag."

Gern leiftete der König was man von ihm begehrte,

Und wollte Frute Eines, fo warens dreißig, die er ihm gewährte.

Da wollten fie von dannen: Roff' und Gewand

War fchon auf den Schiffen. Wate fprach zuhand

Zu Hettel dem König, bis fie kehren follten

Mög er fich wohlgehaben, zumal fie all ihm gerne dienen wollten.

Der König fprach in Sorgen: „Laßt euch befohlen fein

Die Jungen, die von hinnen in dem Dienfte mein

Der Noth entgegen ziehen: es bringt euch felber Ehre,

Wenn ihr zu allen Zeiten den jungen Helden gönnt eure Lehre.“

- Wate fprach zum Könige: „Wie auch die Fahrt ergeht,

Sorgt nur hier zu Haufe, daß euch immer fteht

Der Muth bereit zur Gabe, denn Milde bringt euch Ehre.

Und hütet unfres Erbes; den Jungen fehlt es nicht an meiner

Lehre.“
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Volk alles Schlages führten fie hindann,

Ritter und Knechte, dreißig hundert Mann,

Als hätten fie ihr Land geräumt vor zu ftarkem Streite.

Zu den .Helden fprach da Hettel: „Nun gebe euch Gott im Himmel

fein Geleite.“

Horand fprach zum Könige: „Laßt alle Sorgen fein:

Wenn wir wiederkehren, fo fchöne Mägdelein

Laßen wir euch fchauen, die ihr gern follt empfahen.“

Die Rede freute Hetteln; ' doch währt' es lang bis fie ihn

wiederfahen.

Mit Küffen ließ er fcheiden darauf fo manchen Mann.

Jn Noth und im Leide der junge Fürft gewann

Ein traurig Gemüthe: ftäts muft er um fie bangen.

Nicht könnt er fich der Kühnen getröften, fo hielt ihn Angft

befangen.

Da gefchah ihm das zum Heile, daß ein Nordwind

Nach der Helden Willen ihre Segel rührte lind.

Jhre Schiffe gingen eben, da fie fchieden von dem Lande:

Wohl lehrten da die Jungen Die auf Seefahrt beßer fich

* verftanden.

Wir können nicht vermelden und wißens nicht zu fagen,

Wo fie Nachtherberge in fechsunddreißig Tagen

Auf dem Meere nahmen. Alle die da fuhren

Mit geftabten Eiden einander treulichen Beiftand fchwuren.

Simroct, Gudrun. 5
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Stand auch gleich ihr Wille nach der wilden See,

Jhnen wurde doch von Ungemacly unterweilen weh.

Oft fanden fie auch Ruhe, wenn es mochte fein:

Wer die Flut will bauen der darf groß Linge-mach nicht fchenn.

Sie hätte taufend Meilen das Waßer fortgetragen - -

Hin zu Hagens Befte, wie wir hören fagen,

Balian geheißen, wo der König fchalte.

Es ftimmt nicht zu der Märe; man. kann es nur für eine Lüge

halten.

Da nun angelangte der Hegelinge Schar

Vor des tbilden Hagen Burg. da nahm man ihrer wahr,

Die Leute wundert' Alle, von tvelchem Königslande

Sie die Welle brächte; fie trugen alle herliche Gewande.

Sie hefteten die Schiffe mit Ankern auf den Grund

Und ließen ihre Segel nieder gleich zur Stund.

Nun währt' es unlange, fo hatte man die Pläce

Jn Hagens Burg erfahren, daß fremdes Volk dort angelandet

wäre. '

Sie gingen aus den Schiffen und trugen auf den Strand

Jhre reichen Buden, darin zu Kaufe ftand

Wes Jemand wollt und brauchte; ihre Armut war geringe.

Wie manche Mark fie hatten, fie kauften felber wohl nur wenig

Dinge.
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Auf dcm Geftade gingen wie Bürger angethan

Sechszig oder mehre der Recken lobefam.

Bon Dänemark Herr Frute war ihrer aller Meifter;

Auch trug er beßre Kleider und gehub fich ftattlicher und dreifter.

Als der Stadtrichter der Burg zu Balian

Sah, daß er fo reiche Gäfte heut gewann,

Ritt er mit feinen Bürgern dahin wo fie fanden

Die klugen Kaufleute: fie gehabten fich fo gut als fie's verftanden.

Da fragte fie der Richter, von wacmen über Meer

Sie gefahren kämen? „Das follt ihr hören, Herr.

Unfer Land liegt ferne,“ fprach der Degen Frute;

„Wir find Kaufleute und führen unfre Herrn mit reichem Gute.“

Wate ließ um Frieden den Landesherren bitten.

Da mochte man wohl fchauen an feinen hehren Sitten,

Wen feine Macht erreichte, daß er dem grimmig wäre.

Hagen dem König brachte man die Gäfte mit der Mitre.

Er fprach: „Mein Geleite und meines Friedens Bann,

Will ich entbieten: am Strange büßt der Mann,

Der fich an den fremden Herren wird vergehen.

Sie feien ohne Sorge: in meinemLand folk ihnen nichts gefchehen.“
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Da gaben fie dem König wohl taufend Mark an LLerth

Ju reichen Kleinoden. Er hätte nicht begehrt

Nur eines Pfenninges als daß fie ihn fchauen

Ließen was fie hätten da zum Schmuck für Ritter und für

Frauen.

Da dankt' ihnen Hagen; er fprach: „Und follt ich leben

Länger nicht drei Tage, was ihr mir habt gegeben,

Das wird euch. meinen Gäften, alfo vergolten,

Thät man euch was zu Leide, fürwahr, fo: wollt ich ewig fein

befcholten.“

Der König vertheilte was man ihm dargebracht;

Darunter lagen Spangen, wohl hat das Herz gelacht

Den minniglichen Frauen; die Borten und die Ringe

Und koftbaren Kränze, der König theilte forgfam diefe Dinge.

Sein Weib und feine Tochter hatten wohl erkannt,

Daß fo reiche Gabe noch in des Königs Land

Von fremden Kaufleuten felten ward gefpendet.

Da wurden erft von Horand undWaten Gaben an den Hof gefendet.

Sechzig reiche Zeuge, die beften die man fand,

Und vierzig Siglate trug man an den Strand;

Purpur und Valdachfeide fchien man für nichts zu achten;

Sie gaben hundert Saben, die beften, die fie zu dem Lande

brachten.
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Auch kamen zu den Stoffen, die man zu Hofe trug,

Neicher Ueberzüge in den Kauf genug.

Solcher Stücke waren vierzig oder mehre.

Läßt fich Lob erkaufen, fo hatten fie der Gaben wahrlich Ehre.

Zwölf kaftilfche Pferde gefattelt brachte man,

Und auch genug der Panzer und Helme wohlgethan

Hieß man zu Hofe führen, dazu noch zwölf der Schilde

Mit Golde fchön gerandet: wohl waren König Hagens Gäfte milde.

?Nik all folchen Gaben ritt zu Hof Horand

Und Jrold der ftarke. Dem König wards bekannt;

Neue Märe hört' er von feiner Gäfte Schar:

Sie wären Landesherren; an der Gabe fah ers klar.

Zu Hof mit ihnen kamen wohl vierundzwanzig Mann,

Die fie bei fich führten; die waren wohlgethan.

Man fah fie fo gekleidet, wenn es merken wollten

König Hagens Recken, als ob fie heut das Schwert noch nehmen

wollten.

Einer fprach zum König: „Herr, ihr follt empfahn

Diefe große Gabe, die euch wird gethan.

Laßt auch unbelohnet nicht dafür die Gäfte.“

Es war ein reicher König; doch dankt es ihnen Hagen auf das

Befte.
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„Jch dank es ihnen gerne wie billig/' hub er an.

Seine Kämmerlinge ließ er es empfahn.

Er hieß fie die Gewande Stück für Stück befchauen.

Als die fie erfahen, fie wollten kaum den eignen Augen trauen.

Da fprach der Kämmrer Einer: „Herr, ich fag euch frei,

Es liegt von Gold und Silber manch Gefäß dabei,

Reich geziert und edel mit köftlichem Gefteine;

Zwanzig taufend Marken mögen ihre Gaben werth erfcheinen.“

Da fprach der Wirth: „Die Gäfte follen gepriefen fein;

Nun will ich es theilen mit den Recken mein.“

Da gab der König allen was Einer nur begehrte

Bis er einen Jeden nach feinen Wünfchen völliglich gewährte.

Der Wirth ließ bei fich fißen Jrold den jungen Mann,

Dazu auch Horanden; zu fragen hub er an,

Von wannen fie gekommen fei'n zu feinem Uteiche:

„Niemals gaben Gäfte mir noch was euern Gaben fich vergleiche.“

Da fprach Horand der Recke: „Das will ich euch fagen.

Herr, auf eure Gnade müßen mir euch klagen:

Aus unferm Heimatlande find wir vertrieben.

Es wollt ein reicher König an uns nicht länger feinen Zorn

verfchieben.“
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Da fprach der wilde Hagen: „Wie ift er genannt,

Bor dem ihr räumen muftet die Burgen und das Land?

Jch feh euch fo gefchaffen, ließ' er Klugheit walten,

Jhr dünkt mich alfo bieder, fo hätt .er euch beßer*- dort behalten.“

Er fragte wie er hieße, der ihnenAechtung bot,

Und vor deffen Zorne fie wären in der Noth,

Daß fie flüchtig müften fremde Reiche bauen?

„Das toollen wir. HerrHagen,“ fpracthHorand. „euch derWahrheit

nach vertrauen.“

„Sein Name heißt Hettel von Hegelingenlandg

Seine Kraft und feine Kühnheit find ftark und feine Hand

Nahm uns hoher Freuden allzuviel dahin:

Uns ift jeßo billig um fo trüber zu Sinn.“

Da fprach der wilde Hagen: „Gut, daß ihr hergekommen:

Hier wird euch gar vergolten was er euch hat genommen,

Es fei denn, mir felber gebräche gar das Meine:

Den Hegelingenkönig follt ihr felten bitten um das Seine.“

Er fprach: „Und wollt ihr Recken verweilen hier fortan,

So will ich mit euch theilen das Land. das ich gewann,

Daß nie der König Hettel die Ehr euch ließ erleben:

Was er euch genommen hat will ich euch wohl zehnfach wieder

geben.“
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„Wir blieben bei euch gerne,“ fprach da Horand;

„Wir fürchten nur, erfpürt uns hier in der Jren Land

Hettel der Hegelinge - wohl ift ihm kund die Straße -

Wir müßen imnter forgen, .daß der Held uns nirgend leben laße.“

Hagen der König zu den Gefellen fprach: _

„Befchließt ihr hier zu bleiben, fo fchaff ich euch Gemach.

Nimmer wagt Herr Hettel hier in meinem Lande

Euch feindlich nachzuftellen: das wär mir felber eine große

Schande.“

Er ließ fie herbergen alsbald in der Stadt.

Alle feine Bürger der wilde Hagen bat,

Jhnen Ehre zu erbieten wo fie irgend könnten,

Daß fie in ihren Häufern den waßermüden Helden Ruhe gönnten.

Gern folgten feiner Bitte die Bürger unverwandt.

Die allerbeften Häufer. die man irgend fand,

Bierzig oder mehre, räumte man den Gäften;

Die vom Dänenlande mochten fich da pflegen auf das Befte.

Sie brachten zum Geftade das reiche Gut zumal.

Die in den Schiffen lagen verborgen, litten Qual:

Sie hätten lieber ftreiten mögen unterm Schilde,

Als müßig fein, bis Zeit wär heimzuziehn mit der fchönen Hilde.
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Der König hieß da fragen die werthen Gäfte fein,

Ob fie genießen wollten fein Brot und feinen Wein,

So lange fie verweilten bei ihm in feinem Reiche.

Da fprach der Däne Frute: „Das würd uns all zu Schanden

hier gereichen.

„Wär uns der König Hettel in Gnaden wieder hold,

Und äßen wir nichts anders als Silber oder Gold.

Des wollten wir zu Haufe wohl fo reichlich finden,

Daß wir großen Hunger möchten völlig bei ihm überwinden.“

Frute der Däne fchlug feinen Kram nun auf.

Niemand fah folch Wunder von wohlfeilem Kauf

Je in allen Landen, daß Jemand feine Waare

So billig losgefchlagen: fie brauchten dazu fchwerlich lange Jahre.

Es kaufte toer da wollte Geftein und lichtes Gold;

Der König war den Gäften von ganzem Herzen hold;

Wer aber ihr Gutes ohne Kauf begehrte,

Sie waren fo gefonnen, daß mans in Güte Mancheui auch

gewährte.

Was aber je gefagt ward von den kühnen zweiie.

Von Waten und von Fruten, wie fie milde fei'n.

Sie gaben jetzt, den Augen wollte Niemand trauen,

So warben fie um Ehre: das fagte man bei Hof den fchönen

Frauen.
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Man fah viel arme Leute tragen ihr Gewand.

Die da Schulden hatten, denen ward ihr Pfand

Gelöft und erledigt. Jhre Kämmerlinge

Hörte die junge Königin von ihnen melden wunderfame Dinge.

Sie fprach zu dem Könige: „Viel lieber Vater mein,

Laß zu Hofe reiten die werthen Gäfte dein.

Man fagt, dabei fei Einer - könnte das gefchehen -

So wunderlichen Muthes - daß ich ihn bisweilen möchte fehen.“

Der König fprach zur Tochter: „Das mag gar wohl gefchehn.

Seine Sitten und Geberden laß ich dich gerne fehn.“

Noch hatte Herr Hagen feiner keine Kunde.

Zn lange ward den Frauen, bis fie den alten Wate fahn, die

Stunde.

Der König feinen Gäften frenndlich entbot,

Wenn fie irgend hätten eines Dinges Noth,

Daß fie zu Hofe kämen und genößen feine Speife.

Das rieth der Däne Frute; der war beides kühn und auch weife.

Da rüfteten- gen Hofe fich Die von Dänenland,

Daß ihnen Niemand mochte fchelten ihr Gewand.

Desgleichen von den Stürmen Watens Jngefinde;

Man mochte auch an ihm felber wohl einen guten Schwertdegen

finden.
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Mortingens Recken trugen Mäntel gut,

Und Rink aus Kampalie: roth wie eine Glut

Sah man daran erglänzen das Gold mit dem Gefteine.

Jrold der kühne ging auch hin zuHofe nicht alleine.

Horand der fchnelle trug zu Niemand Neid

Beßrer Kleider wegen. Mäntel tief und weit

Trug er und die Seinen; die waren wohlgethan.

Diefe kühnen Dänen kamen herlich heran.

Hagen war fo mächtig und trug fo hohen Sinn;

Jhnen ging er doch entgegen. Die edle Königin

Stand auf von ihrem Sitze, da fie Waten fah;

Der hatte die Geberde als läg ihm Lachen nichtnah,

Da fprach fie wohlgezogen: „Nun feit uns willkommen.

Jch und mein Herr der König, wir haben wohl vernommen,

Jhr Helden feid ermüdet von des Krieges Noth und Schwere;

Doch foll an euch der König fein Lob bedenken und feine Ehre.“

Sie neigten fich ihr alle; züchtig war ihr Muth.

Der König hieß fie fißen, wie man Gäften thut,

Dann trug man hin zu trinken den allerbeften Wein,

Der in allen Landen mag in eines Fürften Haufe fein.



76 1l- Ölwe- 337-341.

Sie feßten fich mit Scherzen nieder allzumal.

Die edle Königstochter räumte den Saal:

Sie bat den wilden Hagen, daß er ihr verhieße,

Daß er die fchnellen Helden , zum Gefpräch in ihre Kammer ließe.

Das verfprach der König ohne Widerftreit;

Der jungen Königstochter war es auch nicht leid.

Da zierten fie fich alle mit Gold und mit Gewanden:

Sie wollten gerne fchauen wie fich das Volk gehub aus fremden

Landen.

Da nun die alte Hilde bei ihrer Tochter faß.

Die minniglichen Maide forgten ohne Unterlaß.

Wie Jegliche die Zierde trüg und die Gebäre,

Daß Männiglich gedächte, daß fie eine Königstochter wäre.

Der alte Wate follte nun zu dem Mägdlein hin:

Wie greis auch war der Recke, doch lag es ihr im Sinn,

Den Anftand zu wahren vor dem grauen Degen.

Züchtig ging Waten da die junge Königin entgegen.

Sie empfing ihn vor den Andern; doch wär es ihr wohl leid,

Wenn fie ihn küffen müfte. Der Bart war ihm breit;

Sein Haar war ihm bewunden mit Borten, wunderguten.

Zu fißen lud fie beide, Waten und vom Dänenlande Fruten.



aie-eio. Fünftes Abenteuer. 77

Vor ihren Stühlen fah man die edeln Helden ftehn,

Die fich auf Zucht verftanden und die man oft gefehn

Große Mannheit üben in manchem fcharfem Streite.

Drum lobte man die Helden und pries fie höchlich in aller Weite.

Frau Hilde und ihre Tochter in fcherzendem Muth

Fragten da Waten, ob ihn das däuchte gut,

Wenn er bei fchönen Frauen alfo weilen follte,

Oder ob er lieber in den harten Kämpfen feckzten wollte?

Da fprach der alte Wate: „Das geziemt mir mehr.

Saß ich bei fchönen Frauen auch noch fo fanft bisher,

Doch war mir Eines lieber: daß ich mit guten Knechten,

War es an der Stunde, in viel harten Stürmen follte fechten.“

Darüber laut erlachte die minnigliche Maid;

Sie fah wohl, ihm wäre bei fchönen Frauen leid.

Sie fcherzten noch lange im Saal darüber heiter.

Frau Hild und ihre Tochter fprach zu Morungens Helden weiter

Sie fragten von dem Alten: „Wie ift er genannt?

Hat er felber Leute, Burgen und Land?

Und hat er auch daheime Weib oder Kind?

Jch wette, daß er felten ,die zu Haufe herzt und minnt.“
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Da fprach der Recken Einer: „Er hat Kind und Weib

Daheim in feinen Landen; fein Gut und feinen Leib

Wagt er gern um Ehre, das hat man oft erfahren:

Er ift ein kühner Recke gewefen feit feinen jungen Jahren.“

Weiter fagte Jrold von decn kühnen Mann,

Selten hab ein König fich noch bisheran

Solches kühnen Recken erfreut in feinen Reichen:

„Wie fanft er hier gebare. ein erlauchter Held iftsfonderGleichen.“

Die Köngin fprach: „Herr Wate. nun hört meinen Rath:

Da aus der Dänen Lande euch her vertrieben hat

Hettel der König. fo follt ihr hier verbleiben:

Niemand ift fo mächtig. daß er euch von hinnen dürfte treiben.“

Wate fprach zur Königin: „Jch hatte felber Land:

Da gab ich Wem ich wollte Rofs und Gewand;

Sollt ich um Lehn nun dienen? das will mir iticht behagen.

Mir wird mein Land wohl wieder binnen Jahresfrift und dreien

Tagen.“ *

Nun gingen fie von dannen. Die fchöne Hilde bat,

Sie' follten täglich kommen zu Hofe früh und fpat.

„Bei den Frauen fißen bringt euch keine-Schande.“ :

Da fprach der Degen Jrolt: „So bot mans uns in unfres Herren

Lande.“
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Der König alle Tage bot ihnen großes Gut.

Die auserwählten Recken waren fo gemnth,

Daß fie von Niemand wollten einer Mark werth nehmen.

Reich war Herr Hagen: da fing ihn an ihr Uebermuth zu grämen.

Sie gingen vor den König: da waren Ritter viel.

Da trieb der eine diefes, der andre jenes Sviel:

Auf dem Schachbre.tt ziehen, und fchirmen unter Schilden.

Sie achteten fo hoch nicht als man doch fchätzte Hagen den wilden.

Nach der Jren Sitte begann man allerlei

Freudenfpiel zu fpielen. Wate fand dabei

An dem König einen Freund. Den von Dänenlanden,

Der fchönen Maid zu Liebe fah man heiter fcherzen, Horanden.

Herr Wate und Frute, die Ritter wohlgeftalt,

Gleich beinahe waren die kühnen Recken alt.

Weider graue Locken fah man in Gold gewundect:

Wo es Recken brauchte, da wurden fie gar ritterlich befunden.

Des Königs Jngefinde zu Hofe Schilde trug,

Tartfchen und Keulen: da ward gefchirmt genug,

Gefochten mit dem Schwerte, mit dem Spieß gefchoßen

Viel auf gute Schilde: die jungen Helden waren unverdroßen.
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Herr Hagen hub zu Waten und feinen Leuten an:

„Ward in euerm Lande wohl jemals kund gethan

Alfo ftarkes Schirmen wie meine Helden pflegen

Hier im Jrenlande?“ Verfchmählich lachte Wate der Degen.

Da fprach der Held von Stürmen: „Jch erfah es nie.

Könnt ichs aber lernen, ich wollte gerne hie

Ein Jahr darum verbleiben bis ichs auch fo könnte:

Wer mein Meifter wäre, wie gern ich meinen Lohn dafür ihm

gönnte!“

Der König fprach zum Gafte: „Den beften Meifter mein

Will ich euch lehren heißen, dir zu Liebe foll das fein,

Daß du doh drei Hiebe könneft, wenn man ftreiten

Soll in Feldfchlachten: es bringt dir Frommen noch zu manchen

Zeiten.“

Da kam ein Fechtmeifter, der hub zu lehren an

Wate den kühnen; davon _er felbft gewann

Um Leib und Leben Sorge. Wohl wufte fich zu decken

Wate wie ein Kämpe; Frute lachte heimlich ob dem Recken.

Er half dem Fechtmeifter, daß er Sprünge fprang

Wie wilde Leoparden. An Watens Hand erklang

Gar oft die fchöne Waffe; aus den Schilden ftoben

Die rothen Feuerfunken: er mufte_ feinen Fechtfchüler loben.
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Da fprach der wilde Hagen: „Gebt Mir das Schwert zur Hand.

Jch will nun kurzweilen mit Dem vom Sturmland.

Ob ich ihn lehren möge vier von meinen Schlägen,

Daß mirs der Recke danke.“ Waten gefiel es wohl. dem alten

Degen.
F

Der Gaft fprach zum Könige: „Nur laß den Frieden dein

Mich haben, König Hagen, daß ich fahrlos möge fein._

Schlügeft du mir Wunden, fchämt ich mich vor den Frauen.“

Wate konnte fechten, Niemand wollte feinen Augen trauen.

Bald fpürte Hagen alfo den kunftlofen Mann,

Daß er wie ein begoßner Brand zu rauchen begann,

Der Meifter vor dem Jünger; wohl war, er ftark genug;

Auch warens mächtge Schläge, die der Wirth dem Gafte fchlug.

Die Leute fahn es gerne mit an um Beider Kraft;

Bald erkannte Hagen Watens Meifterfchaft.

Er hätte zürnen mögen, würd es an ihm gepriefen.

Doch hatte zur Stunde die meifte Stärke Hagen noch erwiefen.

Da fprach zum König Wate: „Laß ohne Frieden fein

Jetzt unfer Fechten: von den Schlägen dein

Erlernt ich nun die viere: ich will dirs gerne danken.“

Er lohnt' ihm bald fo völlig wie einem wilden Sachfen oder

Franken.

Stmroct, Gudrun- 6
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Da fie das Friedengeben ließen unterwegen,

Der Saal begann zu beben von der Helden Schlägen.

Was fie fonft begonnen wär ihnen wohl gelungen;

Sie fochten fo gewaltig, der Klingen Knöpfe waren abgefprungen

* Sie gingen beide fitzen; der Wirth zum Gaft begann:

„Jhr fprecht, ihr wollet lernen: wohl fah ich nie den Mann.

Des Jünger ich fo gerne nach folchen Künften wäre:

Jn diefen Uebungen wird euch auf dem Fechtplaß ftäts die Ehre.“

Jrold fprach zum Könige: „Herr, es ift gefchehn,

Daß ihr euch habt gemeßen. Wir habens oft gefehn

Ju unfres Herren Lande; denn unfre alten Rechte

Gebieten folche Uebung Tag für Tag dem Ritter wie dem Knechte.“

Dawider fprach Hagen: „Hätt ich das erkannt,

So kam der Schläger heute nicht in meine Hand.

Nie fah ich einen Jünger lernen fo gefchwinde.“

Diefer Rede wurde da gelacht von mancher Mutter Kinde.

Da erlaubt' er feinen Gäften womit fie fich die Zeit

Nur vertreiben wollten. Sie warens gern bereit:

Die von Ortland durfte die Weile nie verdrießen.

Sie warfen mit den Steinen und fingen mit den Schäften an zu

fchießen.
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Sechster. Abenteuer.

Wie fiif; Horand fang.

Es gefchah an einem Abend, daß ihnen fo gelang,

Daß vom Dänenlande der kühne Degen fang

Mit fo herlicher Stimme, daß es wohlgefallen

Mufte all den Leuten: davon gefchwieg der kleinen Vögel Schallen.

Der König hört' es gerne und Die in.feinem Bann;

Horand der Däne fich manchen Freund gewann.

Auch ward die alte Königin feines Singens inne;

Es erfcholl ihr durch das Fenfter, als fie oben faßen an der Zinne.

Da fprach die fchöne Hilde: „Was ift das für Gefang?

Die allerfchönfte Weife zu meinen Ohren drang,

Die ich je auf Erden von Jemand hörte fingen:

Wollte Gott vom Himmel. daß fie könnten meine Kämmerlinge.“
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Sie ließ ihn zu fich bringen, der fo herlich fang.

Als fie erfah den Recken, fie fagt' ihm großen Dank,

Daß ihr der Abend wäre mit Freuden hingegangen.

Von Hildens Frauen allen ward der Held da gar wohl empfangen.

Da fprach die alte Königin: „Noch einmal finget mir

Die Weife, die heut Abend ihr habt gefungen hier,

Und gönnt mir das zur Gabe zu allen Abendftunden,

Daß ich euh fingen höre: fo wird euch wohl ein Lohn dafür

gefunden.“

„Frau, wenn ihr erlaubet, und wird mir euer Dank,

Jch fing euch alle Tage folchen guten Sang,

Daß Jedem, der es höret, davon fein Leid verfchwindet,

Und alle Sorg ihn fliehet, der meiner Weifen Süßigkeit befindet.“

Er fprach, er dien ihr gerne; fo fchied der Held hindaun.

Sein Singen alfo großen Lohn in Jrland gewann,

Daß man ihm nie zu Haufe folchen Sold ließ wägen:

Alfo diente Hetteln von Dänemark diefer kühne Degen.

Als die Nacht ein Ende nahm und es begann zu tagen,

Horand hub an zu fingen, daß rings in den Hagen

Alle Vögel fchwiegen vor feinem füßen Sange.

Die Leute die da fchliefen lagen in den Betten nicht mehr lange.
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Sein Lied erklang ibm fchöner und lauter immerdar;

Herr Hagen hört' es felber, der bei Frau Hilde war:

Aus der Kemenate muften fie zur Zinne.

Der Gaft war wohl berathen: die junge Köngin ward des

Sanges inne.

Des wilden Hagen Tochter und ihre Mägdelein

Saßen da und laufchten, wie felbft die Vögelein

Auf dem Königshofe vergaßen ihr Getöne;

Wohl hörten auch die Helden, wie Der von Dänenlanden fang

fo fchöne.

Da dankten ihm die Frauen und Männer insgemein.

Frute fprach der Däne: „Mein Neffe laße fein

Die ungefügen Töne, die ich ihn höre fingen:

Wem mag er zum Ständchen fo ungefüge Tageweife bringen?“

Da fprachen Hagens Helden: „Herr, wir thun euch kund,

Niemand kann fo fiechen, er würde bald gefund,

Wenn man ihm fein Singen anzuhören gönnte.“

„Wollte Gott vom Himmel.“ fprach der König, „daß ichs felber

könnte!“

Als er fchon das dritte Lied zu Ende fang,

Allen die es hörten, währt' es nicht zu lang:

Es-dauchte fie in Wahrheit nur fpannenlange Weile,

Wenn er immer fänge während Einer ritte taufend Meilen.
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Als er gefungen hatte und von dem Sitze ging.

Die Königstochter morgens wohl nie fo froh empfing

Die ihr die Kleider brachten, die fie follte tragen.

Das edle Mägdlein fchickte fie alsbald nach ihrem Vater Hagen.

Der König kam zur Stelle wo er die Tochter fand.

Jn traulicher Weife war da des Mägdleins Hand

An ihres Vaters Kinne: fie wuft in ihn zu dringen.

Sie fprach: „Liebes Bäterlein, heiß ihn uns noch neue Lieder

fingen.“

Er fprach: „Liebe Tochter, wenn er zur Abendftund

Dir immer fingen wollte, ich gäb ihm taufend Pfund.

Doch find fo hochfährtig des fremden Landes Söhne,

Daß uns hier am Hofe nicht fo leicht erklingen feine Töne.“

Was fie bitten mochte, der König blieb nicht mehr.

Nun fliß fich wieder Horand. daß er nie vorher

So wunderfam gefungen: die Siechen und Gefunden

Konnten nicht vom Plaße, wo fie wie angewurzelt ftunden.

Die Thier' im Walde ließen ihre Weide ftehn;

Die Würme, die da follten in dem Grafe gehn,

Die Fifche, die da follten in dem Waßer fließen,

Berließen ihre Fährte: wohl durft ihn feiner Künfte nicht

verdrießen.
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Was er da fingen mochte, das dauchte Niemand lang.

Verleidet in den Chören war aller Pfaffen Sang;

Auch die Glocken klangen nicht mehr fo wohl als eh:

Allen die ihn hörten, war nach Horanden weh.

Da ließ ihn zu fich bringen das fchöne Mägdelein:

Ohn ihres Vaters Wißen, gar heimlich follt es fein;

So blieb es ihrer Mutter, -Frau Hilden, auch verhohlen,

Daß der Held fo heimlich fich zu ihrem Kämmerlein geftohlen.

Ein Kämmerling verdiente mit Liften reichen Sold;

Was fie ihm gab zum Lohne, das war allrothes Gold,

Lichtes und edles, zwölf fchwere Spangen,

Daß der Sangesmeifter am Abend käm in ihr Gemach gegangen.

Er that es in der Stille; wohl freute fich der Mann,

Daß er fo guten Willen hier bei Hof gewann.

Er kam von fremden Landen daher um ihre Minne;

Er dankt' es feinen Künften, daß fie ihm trug alfo holde Sinne.

Sie ließ ihren Kämmerer vor der Thüre ftehn,

Daß kein Andrer nach ihm zu ihr dürfe gehn

Bis er feine Weifen all ihr vorgefungen.

Da war Niemand zugegen als er mit Morung dem jungen.
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Sie hieß den Helden fitzen: „Nun ftimmt noch einmal an

Die Lieder, die ich hörte,“ bat fie den jungen Mann,

„Das lüftet mich zu hören: eures Mundes Töne

Sind mir eine Kurzweil über alle Freud und alle Schöne.“

Da fprach er: „Dürft ich fingen, fchönes Mägdelein,

Daß euer Vater Hagen nicht böfe wollte fein

Und mir das Leben nähme. ich würd es nicht verfchmähen.

Ench gern in Allem dienen, wenn wir euch bei unferm Herren

fähen.“

Da begann er eine Weife, die war von Olmile,

Kein Ohr hat fie vernommen, noch lernt' ein Mund fie je

Bis Er fie hörte fingen auf den wilden Fluten.

Mit diefer Weife diente Horand am Hof der fchönen Maid.

der guten.

Als er die füße Weife fo fchön zu Ende fang,

Da fprach das fchöne Mägdlein: „Freund. des habe Dank.“

Sie gab ihm vom Finger, nie fah man Gold fo gutes.

Sie fprach: „Jch lohn euch gerne: ich bin dazu gar williges

Yiuthes.“

Auch gelobte fie dem Degen freiwillig in die Hand,

Trüge fie je die Krone in eines Königs Land,

So könnte man ihn ficher ferner nicht vertreiben

Als bis zu ihrer Befte: da möcht er mit Ehren wohl verbleiben.
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Was ihm die Frau geboten, das wollt er alles nicht,

Außer einen Gürtel: „Ob einer tadelnd fpricht,

Daß ich zuviel genommen, fchön Mägdlein, der bedenke,

Jch bring ihn meinem Herren: der empfängt ihn gerne zum

Gefchenke.“

Sie fprach: „Wer ift dein Herre? und wie ift er genannt?

Trägt er auch die Krone und hat ein eigen Land?

Jch bin ihm dir zu Liebe hold, ich wills geftehen.“

Da fprach der kühne Däne: „Reichern König hab ich nie gefehen-“

Er fprach: „Verrieth' uns Niemand, fchönes Mägdelein:

So fagt' ich dir gerne wie uns der Herre mein

Hat hieher gefendet in Gnaden fonder Schanden,

Frau, um deinetwillen, zu deines Vaters Burg und diefen

Landen.“

Sie fprach: „Laß mich hören was mir der Herre dein

Aus euerm Land entbietet: ob es der Wille mein,

Laß ich dich wohl erfahren bevor wir hier uns fcheiden.“

Vor Hagen bangte Horand: das mocht ihm lange fchon den

Hof verleiden.

Er fprach zu der Frauen: „So entbietet er dir das,

Sein Herz trage Minne zu dir ohn allen Haß.

Nun laß ihn genießen, Herrin, deiner Güte:

Er hat um dich alleine von allen Fraun gewendet fein Gemüthe.“
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Sie fprach: „Jft er fo hold mir, Gott lohn es deinem Herrn.

Wär er mir ebenbürtig, ich wollt ihn minnen gern,

Wenn du mir fingen wollteft den Abend und den Morgen.“

Er fprach: „Jch thu es gernez darüber feid nur gänzlich außer

' Sorgen.“

Er fprach zur fchönen Hilde: „Viel edles Mägdelein,

Mein Herr hat alle Tage dort am Hofe fein

Zwölfe, die's im Preife des Singens weiter bringen.

Wie füß klingt ihre Weife, doch kann mein Heer am allerfchönften

fingen.“

„Du fagft mir wie gefüge dein lieber Herre fei:

Wohlan, fo will ich nimmer des Willens werden frei, _

Jch lohn ihm die Gedanken, die er trägt nach meiner Minne.

Dürft ich vor meinem Vater, ich wollt euch* gerne folgen von

' hinnen.“

Da fprach der Degen Morung: „Frau, uns find bereit

Sieben hundert Recken, die gerne Lieb und Leid

Mit uns tragen wollen. Kommt ihr auf die Straße,

So feid ohne alle Sorge, daß ich euch dem wilden Hagen laße.“

Noch fprach er: „Wenn wirnächftens Urlaub von ihm begehrt,

So follt ihr Hagen bitten, vielleicht daß ers gewährt,

Daß ihr unfre Schiffe von innen dürfet fchauen

Mit ihm und eurer Mutter.“ fprach der Degen zu der fchönen

Frauen.
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„Das will ich gerne leiften, fo er es läßt gefchehn;

Dazu auch follt ihr bitten den König und fein Lehn,

Daß ich ans Ufer reiten darf mit meinen Maiden;

Gewährt es euch mein Vater, follt ihr drei Tage mich voraus

befcheiden.“

Dem Haupt der Kämmerlinge war Gewalt verliehn,

Daß er öfter zu ihr ginge: derfelbe Degen kühn

Ging auch heute wieder auf Kundfchaft zu den Frauen.

Die .Helden fand er beide; fie durften ihrem Leben wenig trauen.

Da fprach er zu Frau Hilden: „Wen feh ich fißen hie?“

Darüber ward den Helden fo trüb zu Muth wie nie.

Er fprach: „Wer hieß euch beide gehn zu der Kemenaten?

Wer euch das verftattete, der wollt euch meiner Treue nur

verrathen.“

Sie fprach: „Nun laß dein Zürnen, und fie in Frieden gar.

Mit meinem Haß bekümmert fonft bift du immerdar.

Du follft fie in der Stille zu ihrer Wohnung bringen,

Sonft würd ihm fchlimm vergolten, daß er fo wunderfam ver

fteht zu fingen.“

Er fprach: „Jft es der Recke der fo wohl fingen kann?

Jch felbft weiß einen Sänger, kein König gewann

Einen beßern Recken: meine Mutter und fein Vater

Sind Eines Vaters Kinder: immer als ein kühner Degen that er.“
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Die Magd begann zu fragen: „Wie war der genannt?“

Da fprach er: „Horand hieß er und war von Dänenland;

Trägt er nicht die Krone, fo möcht ers doch verdienen.

Sie find mir jeßt entfremdet; doch fchön bei Hetteln lebt' ich

einft mit ihnen.“

Als Morung ihn erkannte, dem man das Land verbot

Dort bei den Hegelingen, das fchuf dem Degen Noth:

Seine Augen liefen über, zu trauern er begann.

Da fah den Recken gütlich die junge Königin an.

Auch fah der Kämmrer felber der Recken Augen naß.

Er fprach: „Liebe Herrin, laßt euch fagen das.

Es find meine Bettern: nun helft, daß fie gedeihn,

Diefe Helden beide; ich will ihr Hüter felber fein.“

Das Herz ward den ?lecken fchier von Sorge wund.

„Dürft ich vor meiner Frauen, fo küft ich auf den Mund

Diefe Recken beide; es ift nun manche Stunde,

Daß ich von König Hettel. dem Hegelingen, nicht mehr hörte

Kunde.“

Da begann die Jungfrau: „Sic1d fie die Vettern dein,

Mir follen defto lieber diefe Gäfte fein.

So follft du meinem Vater von ihnen Kunde melden,

Daß er fobald nicht wieder von uns fcheiden laße diefe Helden.“
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Da gingen Zwiefprach halten die beiden Ritter gut.

Dem Kämmrer fagte Morung all ihren Sinn und Muth,

Wie fie Hildens wegen fich in das Land gewendet,

Die der König Hettel fie zu entführen habe hingefendet.

Der Kännurer fprach dagegen: „Nun hab ich doppelt Noth:

Erft um des Königs Ehre und dann wie ich vom Tod

Euch bei dem König rette: denn wird es Hagen innen,

Daß ihr die Maid begehret. fo kommt ihr uimmermehr heil

von hinnen.“

Da fprach der Degen Horand: „Höre was ich fage:

Wir bitten ihn um Lirlaub von heut am vierten Tage,

Weil wir nun zu fcheiden gedächten aus dem Lande:

So will uns dann der König befchenken mit Schaß und mit

Gewande.

„Wir begehren dann nichts weiter, der Bitte ftimme bei.

Als daß er uns in Gnaden fo gewogen fei.

Daß er mit uns reite, er mit feinen Frauen,

Den beiden Königinnen. an den Strand. da unfre Kiele fchauen.

„Mag uns das gelingen, fo fchwindet unfer Leid.

'Wir kommen an ein Ende all unfrer Arbeit,

Wenn uns das edle Mägdelein begleitet zu dem Grieße:

So weiß ich. daß zu Haufe des Lohns den König Hettel nicht

verdrieße.“
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Da brachte fie von hinnen der liftige Mann',

Daß Hagen fich der König der Dinge nie verfann,

Und fie zur Herberge heimlich mochten gehen;

So getreue Dienfte durften fie am Hofe nicht verfchmähen.

Da fagten fie heimlich dem alten Wate das,

Wie das edle Mägdelein minne fonder Haß

Jhren Freund Hettel von den Hegelingen;

Sie beriethen mit dem Degen wie fie ihm die zu Haufe follten

bringen.

Da fprach der alte Wate: „Käm fie aus dem Thor,

Daß ich erft einmal fähe das Mägdlein davor,

Wie wir dann ringen müften mit denen von dem Haufe,

Die junge Königstochter käme nicht mehr zu ihres Vaters Klaufe.“

Sie forgten, daß dieß Alles geheim gehalten ward

Und rüfteten fich ftille zu ihrer Wiederfahrt.

Man fagt' es auch den Degen, die in den Schiffen lagen:

Die hörten es nicht ungern: fie mochten kaum Stillliegen mehr

ertragen.

Sie beriefen alle Die ihnen unterthan:

Da hub ein folch Geflifter unter ihnen an,

Daß lang in Jrlanden die Klage mufte währen;

Hagen büßt' es übel: die Gäfte dachten nur auf Hettels Ehre.
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Als fie am vierten Morgen nun zu Hofe ritten,

Wieder neue Kleider nach Wünfchen wohlgefchnitten

Trugen da die Gäfte: fie wollten jetzt von dannen.

Sie begehrten Urlaub vom König und von allen feinen Mannen.

Zu den Gäften fprach da Hagen: „Was meidet ihr mein Land?

Alle meine Sinne hatt ich darauf gewandt,

Daß euch anmuthig mein Land und Reich *erfcheine;

Nun fcheidet ihr von hinnen und laßt mich ungefelliglich alleine.“

Da fprach der alte Wate: „Nach uns gefendet hat

Der Vogt der Hegelingen; er weiß nicht andern Rath

Als fich mit uns verföhnen; auch jammern unfre Lieben,

Die wir zu Haufe ließen: fo können wir die Reife nichtverfchieben.“

Da fprach der wilde Hagen: „So hab ich nach euch Leid.

Nun geruht von mir zu nehmen als Gabe Rofs und Kleid„

Gold und Gefieine: laßt mich euch fo vergelten

Eure große Gabe, daß die Leute mich darum nicht fchelten.“

Da fprach der alte Wate: „Jch bin zu reich dazu,

Daß ich eures Goldes entführt' in meiner Truh.

Bei dem uns unfre Vettern aufs Neu gebracht zu .Huldem

Hettel der reiche, der vergäb uns nimmer folch Verfchulden.
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„Nach Einem Dinge fteht uns. Herr König. Herz und Muth.

Das dünkt uns eine Ehre, wenn ihr es gerne thut.

Kommt felbft und fchaut, wie viel uns noch übrig bleibt zu zehren.

Guter Leute Speife durften wir drei Jahr noch nicht begehren.

„Wir gebens Wen da lüftet, da wir von hinnen fahren.

So mög euch Gott die Ehre und euch auch felbft bewahren.

Wir fcheiden nun; nicht länger dürfen wir verweilen;

Nun reitet mit, das höchfte Geleit uns zu den Schiffen zu

ertheilen.

„Eure fchöne Tochter und die edle Königin

Soll unfre Habe fchauen: das wird uns ein Gewinn

An Ehren immer bleiben: wollt ihr uns damit ehren,

Edler König Hagen, andrer Gaben mögen wir entbehren.“

Der Wirth fprach zu den Gäften mit Wohlgezogenheit:

„Muß es denn fein, fo heiß ich morgen bei guter Zeit

Hundert Mähren fatteln den Mägdelein und Frauen;

Jch will euch auch begleiten, eure Schiffe felber zu befchauen."

Nun ritten fie mit Urlaub vor Abend an die Flut.

Da trug man zu dem Strande Wein, der war fo gut,

Aus den kleinern Booten, dazu viel edler Speife:

Das leichterte die Schiffe: Frute von Dänemark der wohl

war weife.



440- 442. Siebenter Auftritt.

.Iieventes Abenteuer.

Wie die Jungfrauen die Schiffe befchauien und wie fie

entführt wurden.

An dem nächften 'Morgen nach Frühmeffezeit

Um die Wette kleideten fich Fraun und manche Maid.

Die Hagen führen wollte zu des Meeres Strande.

Wohl taufend ritten mit ihm der-guten Recken aus der Jren

Lande.

Die Gäfte hatten Mcffe zu Balian vernommen.

Nicht verfah fich deffen der König. daß ihm kommen

Würde folches Leiden. Es kränkt' ihn an den Ehren

Der fremden Recken Scheiden, daß er die liebe Tochter muft

entbehren. *Z

Als fie ans Ufer kamen wo man die Schiffe fand,

Hilden und ihre Frauen hub man auf den Sand.

Da follten zu den Schiffen die minniglichen Frauen:

Die Buden ftanden offen, wo die Köngin Wunder mochte fchauen.

Simreck. Gudrun. 7
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Der König fah auch felber was auslag auf dem Kram.

Manches reiche Kleinod, das hoch zu ftehen kam.

Als Er und die Gefellen fich das befchauet haben,

Da zeigte mans den Mägdlein. denen fie viel gute Spangen gaben.

Der König fing ein keines Boot zu fchauen an;

Bevor man alle Thüren der Buden aufgethan,

Vom Grund zu löfen Wate die Anker rafch begonnte:

Da fchied man die Frauen fo gefchwind es gefchehen konnte.

Wen es verdrieße, Wate fragte nicht darnach:

Gleich galt ihm. wo es bliebe was auf dem Krame lag.

Die alte Köngin Hilde fchied man von der jungen.

Auf fprangen die Berborgnen: König Hagen fahs von Zorn

bezwungen.

Man lichtete die Segel. die Leute fahen das:

Die fie vom Schiffe ftießen, deren ward mancher naß;

Sie fchwammen wie die Vögel im Waßer zu dem Strande.

Um ihre Tochter härmte fich die alte Königin am Lande.

Da der wilde Hagen die Gewaffneten fah,

Wie grimmig im Zorne rief der Degen da:

„Nun bringt mir gefchwinde meine Sperftange:

Sie müßen alle fterben, die ich mit meiner Hand mag erlangen.“



mitte'.

Uhren
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Luftig fprach da Morung: „Beeilt euch nicht zu fehr:

Wie fchnell uns zu beftreiten ihr laufen möchtet her,

Und kämen wohlgewaffnet taufend eurer Helden,

Wir ftoßen fie ins Waßer: fo wißen fie, wie kühl es fei, zu

melden.“

Doch wollten es nicht laßen Die in Hagens Bann,

Die fich im Waßer fpiegelten: ein fcharfer Streit begann.

Man fah da Schwerter ziehen und mit den Speren fchießen.

Sie tauchten ein die Ruder; die Schiffe fah man von dem

Strande fließen.

Wate der kühne vom Geftade fprang

Jn eine Galeere, daß ihm der Panzer klang.

Mit funfzig feiner Helden eilt' er Hilden nach;

Die ftolzen Bürger dachten noch zu rächen ihre Schmach.

Da kam der wilde Hagen, der nun Gewaffen trug

Und fein Schwert das fcharfe; das war auch fchwer genug.

Der alte Wate hätte fich fchier verfäumt zu lange;

Grimmig war der König, hoch hob er feine Gerftange.

E_r rief mit lauter Stimme, fein Volk er eilen hieß,

Rechts und links lief Niemand, den er fich ruhen ließ:

Vielleicht daß er die Gäfte doch noch möcht erlangen,

Die ihm viel zu Leid gethan: er wollte fie erfchlagen all und

* fangen.



[i. Hilde. 453-457,

Er hatte bald gefammelt ein gewaltig Heer:

Nicht folgen konnt er ihnen doch auf dem wilden Meer,

Da leck alle Schiffe und unbereitet waren,

Die fie ereilen follten; der wilde Hagen muft es felbft gewahren.

Da konnt er fich nicht helfen, als daß er auf dem Grieß

Mit anderm Jngefinde die Werkleute hieß

Wieder neue Schiffe zimmern auf die Wellen. -

Jhm kamen die da konnten: bald halfen ihm viel rtiftiger Gefellen.

Am fiebten Morgen räumten fie der Jren Land.

Die der König Hettel um Hilden ausgefandt,

Nicht mehr waren ihrer als Ein taufend Mannen;

Da zog der wilde Hagen wohl mit dreißig hunderten von dannen.

Die kühnen Dänen hatten nach Hetteln gefandt:

Da ließen fie ihm melden, daß fie in fein Land

Hagens Tochter brächten ihm zu großer Ehre.

Ob fie es jeßt nicht dachten, bald fchuf es ihnen Leid und Herzens

fchwere.

Hettel der König wie fröhlich fprach er da:

„Nun hab ich Sorgen wenig: mich freut, daß gefchah

Zu der Jren Lande die Reife meiner Degen.

Sie kehren diefem Strande Die mir am Herzen allzeit gelegen.
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„Wenn du mich nicht betrügeft. lieber Bote mein,

Und mir das nicht lügeft - haft du das Mägdelein

Bei meinen Freunden gefehn in unferm Meere.

Viel des rothen Goldes laß ich dir reichen für diefe Märe.“

„Jch fag es ungelogen, ich fah das Mägdelein;

Doch fprach die Königstochter, die Sorge fchüf ihr Pein;

Ob ihm voraus gekommen fie wären manche Meile -

„Mein Herz ift mir beklommen, daß uns zu Schiff mein Vater

noch ereile.“

Was er ihm gab zu Lohne war hundert Marken werth.

Die Ritter die da waren, den Helm und das Schwert

Brachte man den Degen und viel der guten Schilde:

So wollten fie entgegen ihrer Herrin ziehn, der fchönen Hilde.

Er führt' in großer Menge das Volk mit fich hindann,

Ob es ihm gelänge, daß er feinen Bann

So zu Hilden brächte mit hochzeitlichem Prangen,

Daß man Königstöchter nie zuvor fo würdiglich empfangen.

Wie fehr fie Eile hatten, die Freunde wie fein Bann,

Gar langfam gings von Statten bis er das Volk gewann.

Das er dazu bedurfte; ihm währt' es allznlange;

Doch bracht er feiner Leute taufend oder mehr zu dem Empfange.



102 ll. Hilde. .ea-com

Gekleidet fonder Gleichen. wohl war es an der-Zeit,

Die Armen wie die Reichen. in lichtem Eifenkleid

Wollten fie die Frauen heim zu Lande bringen.

Die ftolzen Helden dachten wie fie die Braut nach Ehren

empfingen.

Als fie von Haufe wollten, vernahm man lauten Schall.

Da fie von hinnen follten, zu Berg und auch zu Thal

Mochte man viel Leute auf den Wegen fchauen.

Hetteln währt' es lange bis er fäh die fchönfte aller Frauen.

Wate war, der alte, der Held von Sturmland,

Bei Waleis in der Marke gekommen an den Strand.

Die waßermüden Helden an das Geftade gingen.

Da wollten fie Frau Hilden an das befreundete Ufer bringen.

Noch wollten es nicht glauben Die von Dänenland

Bis fie es fahn mit Augen zu Waleis an dem Strand,

Daß Hagens Helden kämen nachzufetzen Hilden.

Die von Ortland lagen unbeforgt noch dort auf dem Gefilde.

Es hießen niederfpannen die Hütten bei der Flut

Des alten Wate Mannen: hochfchwebend war ihr Rluth.

Da hörten fie vermelden neue Freudenmäre:

Man fagte den Helden, daß Hettel der Hegeling gekommen wäre.
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Der reite dort entgegen der holden Trauten fein.

Er und feine Degen. Die fhönen Mägdelein

Glaubten ohne Zweifel. daß man fie mit Ehre

Zu feinem Lande brächte: fie dachten nicht. daß Wer noch Kampf

begehre.

Sie hatten was fie haben follten, Brot und Wein.

Die Landleute gaben willig insgemein

Den Gäften was fie konnten: was Einer nur begehren

Oliochte oder brauchte, da ließen fie mit Nichten ihn entbehren.

Den König Hettel fahen fie da dem Meeresftrand

Mit den Rittern nahen. die er jüngft befandt

Jte feines Vaters Erbe: fie kamen angezogen

Ju fo lichtem Harnifch. die Gäfte wurden ihnen all gewogen.

Die von Hegelingen ritten auf den Plan:

Die fchnellen Helden huben Buhurd zu reiten an,

Dem jungen Volk zu Gute, mit ritterlichem Preife.

Da kam der Däne Frute; mit ihm ritt auch Wate der weife.

Von fern fah fie Hettel: da ward er hochgemuth.

Sein Rofs erfprengt' er freudenvoll. der erlauchte Degen gut.

Da fah er Zwei der Beften. die er zu den Jren

Gefendet mit den Gäften. des wilden Hagen Tochter zu entführen.



104 ll. Hilde. 470-477.

Sie fahn auch felber gerne den Degen kühn und hehr;

Sie muften Freude lernen Stund um Stunde mehr:

Sie hatten Noth, nicht kleine, gehabt in fremden Landen„

Wate mit den Seinen -- nun lohnte Hettel was fie ausgeftanden.

Mit lachendem Munde vor den Freunden fein

Sprach der König Hettel: „Jhr lieben Boten mein,

Jch mufte lange jammern in Sorgen um euch Degen,

Daß in Hagens Kammern meine Recken all gefangen lägen.“

Wate fprach der alte: „Uns ift kein Leid gefchehn.

Doh hab ich fo gewaltig Niemand je gefehn

Wie der ftarke Hagen herfcht in feinem Lande.

Sein Volk ift übermüthig, er felber ift ein Held ohn alle Schande.“

Vor Freude küft er beide, die greifen Männer alt;

Liebre Augenweide gewann er nicht fo bald:

Jn langen Zeiten hatt er fo gern nichts gefehen.

Dem Degen war wohl lange niht fo große Freude gefchehen.

„Ja glücklich war die Stunde, wo Solches ward erdacht!

Wer rieths mit felgem Munde? Wir haben dir gebracht

Die fchönfte der Frauen, das darfft du mir wohl glauben,

Lieber Freund Hettel, die ich je erfah mit meinen Augen."
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Da fprach der Ritter edel: „So bald es mag gefchehn -

Die Feinde find fo frevel - eilt euch vorzufehn,

Daß uns nicht ereile hier in diefer Marke

Hagen der grimme: fonft müht uns noch der Uebermuth des

Starken.“

Wate und Herr Frute führten nun hindann

Die Helden kühn gemuthet in König Hettels Bann,

Wo fie die fchöne Hilde heute follten fchauen.

Auf den lichten Schilden wurden bald der Schwerter viel verbauen.

Da ging das edle Mägdelein unter fchattgem Hut.

Die Hegelingen waren bei dem König gut

Von den Roffen nieder geftiegen auf das Gras.

Das edle Jngefinde, wie fröhlich thaten fie das!

Irold von Ortreich, Morung von Friefenland,

Der beiden Recken Einer ging ihr zu jeder Hand,

Hilde der fchönen, als fie den König fahen.

Man möcht ihr Lob wohl krönen: fie dahte nun den Helden zu

empfahen.

Mit ihr gingen Maide, zwanzig oder mehr,

All im weißen Kleide; ich glaube gern der Mär.

Die allerbefte Seide, die man möchte finden -

Das mochten fie wohl leiden - fah man an dem fchönen Jngefinde.



106 l1. Hilde. .sa-.en

Mit Züchten tadelsohne hub da zu grüßen an,

Die bald bei ihm trug Krone, der waidliche Mann

Die Magd. die minnigliche; er büßte fein Gelüfte:

Er umfchloß fie mit den Armen, der Schönen Mund der Degen

lieblich küfste.

Er empfing fie nicht alleine: auch ihre Mägdelein;

Darunter war Eine, die mochte wohl fein

Von königlichem Stamme: fie war von hoher Sippe,

Jener Frauen eine, die die Greifen trugen zu der Klippe.

Sie war geheißen Hildeburg: Frau Hilde, Hagens Weib.

Hatt in Ehren auferzogen ihren tugendreichen Leib.

Sie war aus fernen Landen, von Portugal geboren;

Sie fah viel fremde Völker; all ihre Freunde gingen ihr verloren.

Hettel hatt in Ehren gegrüßt die Mägdelein;

Doch follt ihr Leid noch währen. Sie wähnten fchon, fie fei'n

Aller Sorge ledig; doch an dem nächften Morgen

Sobald der Tag ergraute, kamen fie aufs Neu in große Sorgen.

Das edle Jngefinde empfing man freudiglich.

Bei Hagens fchönem Kinde nieder feßt' es fich

Auf die lichten Blumen unterm Zelt von Seide.

Hagen war nun nahe: da kam es noch zu übermäßgem Leide.
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Itunes Abenteuer.

Wie Hagen feiner Tochter nachfuhr.

Als es nun Abend wurde, da fah von Dänenland

Horand der kühne - es war ihm wohlbekannt -

Ein Kreuz in einem Segel. und mehr der Bilder drinne.

Solchen Pilgrimen trug der alte Wate wenig Minne.

Laut rief da Morung Jrolden zu:

„Nun fage König Hetteln, was er darum nun thu:

Hagens Wappen prange in reichem Segel dorten.

Hier fchliefen wir zu lange; wir fchieden nicht von ihm mit holden

Worten.“

Man brachte Hetteln Märe, daß von Jrland

Sein Schwäher fei gekommen zu ihm an den Strand

Mit vielen ftarken Booten und mancher Galeere.

Da berieth fich mit dem König Wate und Frute der hehre.



il. Hilde, .9x_4.g.

Da vernahm es Hilde, das fchöne Mägdelein:

Die edle und die milde fprach: „Der Vater mein

Jft der angekommen, fo wird fhöner Frauen

Soviel die Luft benommen, daß feinen Augen Niemand möchte

trauen.“

„Das wollen wir verhüten,“ fprach der Held Jrold;

„Und hüb er an zu wüthen, einen Berg von Gold

Wollt ich gerne miffen, wenn der Streit gefchähe,

Daß ich Waten meinen Ohm bei dem wilden Hagen nicht erfähe.“

Der Frauen klagten Viele mit dem Königskjnd.

Es fchwankten fehr die Kiele; es hatt ein Abendwind

Gen Waleis in die Marke geführt fo viel der Degen.

Jn heißen Stürmen gaben und nahmen fie den blntfarbgen Segen.

K

Wate hieß Frau Hilde flüchten auf ein Boot,

Schnell mit manchem Schilde für des Mägdleins Noth

Stand an allen Enden das Schiff in guter Wehre.

Auch waren bei den Frauen zur Hut der Ritter hundert oder mehre.

Da fchickten fich zum Streite Alle, die zum Strand

Nach ihr gekommen waren und Die von Jrland

Das Mägdlein hergeführet zu Hagens großem Leide.

Mancher noch Gefunde ftand da wohl an feines Lebens Scheide.
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Laut rief da Hettel feine Helden an:

„Nun wehrt euch, fchnelle Degen: der niemals Gold gewann,

Dem heiß ich es meßen die Fülle ungewogen;

Jhr follt des nicht vergeßen, die Jren kommen wider euch

- gezogen.“

Jn ihrem Streitzeug fprangen die Helden an den Strand.

Ju ihres Kriegens Drange ward Waleis das Land

Mit Blut übergoßen von den guten Degen.

Die Feinde mit den Freunden kamen fich auf Einem Feld entgegen.

Nun war zu ihnen Hagen gekommen an den Strand.

Da fah man Spere fhießen von guter Helden Hand.

Die auf dem Ufer ftunden, die wuften fich" zu wehren

Bon den Jrenhelden; da fah man fich die Zahl der Wunden

mehren.

Dem Lande wohl vergönnte Niemand gern fein Kind,

Wo man fo dienen könnte, daß man den rothen Wind

Aus harten Helmen fchlüge, die fchönen Fraun zu freuen.

Die Reife mit den Gäften mochte wohl die fchöne Hilde reuen.

Da wechfelten die Stiche mit dem fcharfen Sper

Die fich unterm Schilde durch Halsbergen her

Tiefe Wunden fchenkten mit willigecn Muthe:

Gefärbt ward das Waßer mit dem allrothen Lebensblute.



1 f() kl. Hilde. 501-505,

Hagen mit lauter Stimme, daß ihm die Flut erfcholl,

Rief feinem Volk im Grimme, feine Stärke war voll,

Daß fie ihm landen hülfen und fchlügen tiefe Wunden.

Das thaten fie gerne; da ward der Schwerter Schärfe wohl

befunden.

Hagen war gedrungen fchier bis an den Strand,

Manch Schwert hier laut erklungen. Hagen Hetteln fand

Zunächft bei dem Waßer am Geftade ftehn: .

Da waren großer Wunder von feiner Hand fhon gefchehn. ,

Jm Zorne fprang da Hagen hinaus in die Flut:

Watend zum Geftade kam er grimmgemuth.

Da fah man auf den Recken Schneeflocken gleich im Winde

Viel der Pfeile fliegen: das that der Hegelingen Heergefinde.

Da gab es auch von Schwerten überlauten Klang.

Die feinen Tod begehrten, die muften manchen Want

Thun vor feinen Schlägen. Hettel der hehre

Kam zu feinem Schwäher: die fchöne Hilde weint' um diefe Märe.

Es war wohl ein Wunder, fo thun die Bücher kund,

Bei Hagens großer Stärke, daß ihm fo mannhaft ftund

Der Hegelingenkönig. Als fie zufammen fprangeu,

Jm Streit fich zu begegnen, wie laut viel gute Helme da

erklangen!



506-610. *Lichtes Abenteuer. ] 1 [

Es war auch nicht zu fcheiden in fo kurzer Stund;

Hettel der kühne ward von Hagen wund.

Da kamen feine Freunde mit Wate von Sturmlanden:

Jrold und Morung waren gute Recken fchneller Handen'.

Da kam der Degen Frute und Wate mit der Schar;

Laufend Helden gute bracht er mit fich dar.

Hettels Hegelingen fah man den Gäften fchlagen

So viel der rothen Wunden, daß fie geftreut zu beiden Seiten

lagen.

Hagens Gefellen hatten nun das Land

Erkämpft mit Feindefällen: da wollten auf dem Strand

Des Königs Kummer rächen Die aus Jrlands Gauen.

Da muften Helme brechen: fie warben grimmig um die fchönen

Frauen.

Hagen fpürte Hetteln: feine Stärke ward im kund.

Da machten im Gedränge Manchen ungefund

Die vom Dänenlande und Die von Hegelingen;

Zu Hagen dem wilden hießen fie den alten Wate dringen.

Hagen der ftarke die dichte Schar durchbrach.

Sein Schwert fchnitt tiefe Wunden: er rächte feine Schmach.

Daß man ihm entführet die minniglichen Maide.

Verderblich ward berühret mancher Ring von ihm in feinem

Leide.



1 ll. Hilde. Uffxgä.

Jhm geuügte nicht am Schwerte zu rächen feinen Haß:

Bon feiner Gerftange rücklings den Boden maß

Mancher edle Ritter, der nimmermehr die Märe

Jn feinem Lande fagte, wie ihm in dem Streit gelungen wäre.

Hin kam eilends Wate, ein edler Ritter gut,

Wo er aus lichten Ringen das fließende Blut

Den nächften Freunden rinnen fah von Hagens Schlägen:

Mit Schrecken ward ers innen, fünfhundert lagen todt vor ihm

der Degen.

Da hatten fich verfammelt die Haufen überall

Der Freunde wie der Feinde; da hub fich großer Schall.

Als Hagen und Wate zueinander drangen.

Die da entweichen mochten freuten fich. daß fie dem Tod

entgangen.

Auf Waten drang den alten Hagen mit mächtgen Schlägen;

Großer Stärke mocht er walten. Da fah mancher Degen

Glut aus Helmen ftieben gleich lichten Feuerbränden.

So konnten Helme klieben beide wohl mit mannhaften Händen.

Da fchlug der alte Wate, daß ihm der Grund erfcholl.

Es waren unberathen die Fraun, und Schreckens voll.

Nun war dem König Hettel die Wunde verbunden:

Da hub er an zu fragen wo fein Oheim Wate fei zur Stunde.
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Bei dem Poland aller Könige wars wo er ihn fand.

Da wehrte fich dermaßen Der von der Stürme Land,

Daß man von ihnen beiden mochte Märe fagen,

Wie Wate der kühne im Streit geftanden vor dem wilden Hagen.

Hagnen brach die Stange, die er im Streite trug,

Auf dem Schilde Watens; wohl war der feft genug.

Beßer fechten konnte wohl auch in allen Reichen

Nimmer ein Recke; Wate wöllte nicht vor Hagenweichen.

Nun fchlug er in das Haupt ihm. König Hettels Mann.

Wate dem kühnen, daß aus dem Helme rann

Das Blut von feiner Wunde. Da kühlten es die Winde;

Es war zur Abendftunde, da man ftreiten fah dieß Heergefinde.

Mit Zorn vergalt ihm Wate den tödlich grimmen Schlag.

Daß blutiger Zähren fo viel auf ihm lag.

Er fchlug den wilden Hagen, daß an des Helmes Spangen

Sein Schwert hell erglänzte: das Tageslicht war feinem Blick

vergangen.

Auch Jrold war verwundet, der Held von Ortland.

Wieviel der Todten lagen geftreut von feiner Hand,

Den alten Wate konnt er nicht von Hagen bringen.

Die Frauen weinten alle, da fie fo viel Schwerter hörten klingen.

Simroc', Gudrun. 8
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Hilde die fchöne rief bekümmert an

Hettel den Recken, daß er bald hindann

Jhren Vater brächte von Wate dem greifen;

Seinen Fahnenträger hieß er da das Bolk zum Sturme weifen.

Hettel der König that Wunder viel im Streit:

Er kam zum alten Wate; das war dem Helden leid.

Der Recke rief zu Hagen: „Bei eurer eignen Ehre,

Laßt fich den Haß nun enden, daß unfrer Freunde Sterben fich

nicht mehre.“

Laut fragte Hagen', grimmig war fein Muth,

Wer ihn zum Frieden mahne. Da fprach der Degen gut:

„Jch bin es, Hettel, der Fürft der Hegelingen.

Deffen liebe Freunde fo fern Hilden zu gewinnen gingen.“

Da fprach der Uebermüthige: „Da ich nun vernommen,

Daß fie mit großem Gute find nach ihr gekommen,

Und euch als mächtgem König die Ehr ift unzerronnen -

Jhr habt mit fchönen Liften mir die liebe Tochter abgewonnen.“

Da fprang Hettel näher, wie man gerne thut,

Um den Streit zu fcheiden. Wie auch grimmen Muth

Der kühne Wate hatte, doch wichen fie von dannen.

Zurück auch trat Hagen von Jrland mit all feinen Mannen.
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Hettel der König den Helm vom Haupte band:

Friede ward gerufen über all das Land.

Da fprach Hildens Vater, daß der Streit zu Ende wäre.

Lange Tage hatten die Fraun nicht gehört fo liebe Märe.

Da entwaffnete fich Jeder, der kaum auf Kampf noch fann.

Etliche fuchten Ruhe; weh war auch manchem Mann

Von den tiefen Wunden, die fie vom Kampfe brachten.

Viel wurden auch gefunden, die der Noth des Kampf-s nicht

mehr gedachten.

Da trat der König Hettel zu Hagen heran:

Er fprach zu dem Recken: „Mein Herz und Reich gewann

Eure Tochter Hilde: ihr follt ihr auch vergönnen,

Daß fie Krone trage, wo ihr viel ziere Helden dienen können.“

Hettel fandte Boten und hieß Waten kommen:

Der war der Heilkunft kundig, man hatt es längft vernommen.

Erlernt hatt es der Recke von einem wilden Weibe;

So friftete der Kecke Manchen fchon am Leben und am Leibe.

Sich entwappnete der Degen: fich felbft er erft verband;

Eine heilkräftge Wurzel nahm er in die Hand

Und eine kleine Vüchfe: ein Pflafter war darinnen.

Da fiel ihm vor die Füße Hilde die Zier aller Königinnen.



116 "- Öildk- 531-535. i

Sie fprach: „Wate, lieber Freund. den Vater heile mir:

Was du nur gebieteft. in Allem folg ich dir.

Und hilf feinen Recken, die hier im Staube liegen;

Gönn ihnen deine Künfte. Die meinem Vater helfen wollten fiegen.

„Du follft auch nicht vergeßen* von Hegelingenland

Hier der Freunde Hettels; wohl haben fie den Sand

Mit ihrem Blut begoßen als ob es Regen wäre:

Jch mag von diefer Reife wohl allwege fagen leide Märe.“

Wate fprach der alte: „Die Gäfte heil ich nicht:

Der Kunft ich mich enthalte, wird mir nicht voll Bericht,

Geftiftet fei die Sühne von dem reichen Hagen

Mit Hetteln meinem Herren: fo lang muß ich mich billig des

entfchlagen.“

Da fprach das edle Mägdlein: „Dürft ich ihm nur nahn;

Doch hab ich leider wider den Vater gethan,

Daß ich meinen nächften Freund nicht darf empfangen gehen:

Er und auch die Seinen werden. fürcht ich. meinen Gruß

verfchmähen.“

Hagen ward gefraget: „Kann das. Held gefchehn?

Wenn es euch behaget, euch möchte gerne fehn

Eure fchöne Tochter, die Zier der Königinnen:

Sie brächt euern Wunden Hülfe gern, empfingt ihr fie mit

Minnen.“



536-540. *Lichtes *llbenteuer, - 117

„Jch will fie gerne fehen was fie auch hat gethan.

Mich freut auch ihr Empfangen: warum ftünd ich an

Hier in fremden Landen, daß ich mied' ihr Grüßen?

Mir und meiner Tochter mag König Hettel wohl das Leid

verfüßen.“

Horand der Däne führte fie an der Hand,

Und Frute der Degen, wo fie den König fand.

Nur Hildeburg ging mit ihr des Vaters Wunden fchauen.

Leid trug fie um die Freunde, durfte gleich ihr Hettel mehr

vertrauen.

Da er fie und .Hildburg zu fich kommen fah,

Er fprang von dem Sitze; fo fprach Herr Hagen da:

„Sei willkommen, Tochter. du viel fchöne Hilde!

Jch kanns nicht unterlaßen, deinen Gruß empfang ich gern mit

Milde.“

Er wollte nicht die Wunden die Kinder laßen fchaun.

Die wurden ihm verbunden; die edeln Jungfraun

Wies er derweil beifeite. Man fah fich Wate peinen,

Daß er den König heilte und das Mägdlein abließ mit Weinen.

Als feinen Wunden Wate Kraut und Wurzeln bot,

Da heilte fein Schade nach feiner großen Noth.

Er hatt ihn mit der Salbe beftrichen und verbunden.

Da kam Hilde wieder; fie fah ihren Vater fchnell gefunden.



1 ' ll. Hilde. 541-545,

Da fand der Heilkunft Meifter viel zu thun umher.

Sollt er fich Gut verdienen in großem Kriegesheer.

So könntens Kameele nicht von der Stelle tragen.

Von fo' großen Künften hört ich Niemand noch fagen.

Zuerft heilt' er Hetteln von Hegelingenland,

Darnach die andern alle, fo viel man ihrer fand.

Den aller Künfte Liften nicht mehr konnten heilen.

Den wuft er noch zu friften; er hieß das halbentfchwundne Leben

weilen.

Da wollten fie die Maide nicht länger laßen dort.

Hagen fprach zu Hilden: „Laßt uns an anderm Ort

Unfre Zeit verbringen, daß man das Feld mag räumen

BonLden Todten allen; fie dachten nicht fo lange hier zu fäumen.“

Hettel lud da Hagen zu fich in fein Land;

Er hätt es weigern mögen; doch verfprach ers. als er fand

Welch großes Land gehorchte Dem von Hegelingen.

Seiner lieben Tochter fuhr er da zu Haufe guter Dingen.

Die jungen Helden fungen indem fie zogen fort.

Den Lebenden war gelungen; fie ließen aber dort

Bon Reichen und Armen wohl dreihundert Todte.

Die lagen-zum Erbarmen von den fcharfen Schwertern zerfchroten.



545-559. AchteZ .Abenicuer, 119

Die kampfmüden Helden fuhren in ihr Land,

Darin man alle Leute in großen Freuden fand;

Nur den Freunden Deren, die dort gerafft der Tod,

Konnt es nicht Luft gewähren, fie hatten wahrhafte Noth.

Als Hildens Heimreife mit Hetteln gefchah,

Da weinten viel der Waifen; doch bald gefiels ihr da

Jn dem fremden Lande. Frau Hilde ward gekrönet

Von dem hehren König: den Hegelingen fchien ihr Land verfchönet.

Hetteln war gelungen wes fein Herz begehrt.

Die Alten wie die Jungen trugen bei Hof das Schwert.

So thaten auch die Gäfte bei dem Fürften alle; '

Frau Hildens Hochzeit mocht ihrem Vater Hagen wohl gefallen.

Mit wie großer Ehre fie im Brautftuhl faß,

Die junge Magd, die hehre! Uns fagt die Märe das,

Fünfhundert *Ritter nahmen deffelben Tags die Waffen.

Frute der Däne fand als Kämmrer wieder viel zu fchaffen.

Mit Freuden fah da Hagen fo herlich Hettels Land.

Er hatte hören fagen Die Hettel ihm gefandt,

Daß er die Krone trage ob fieben reichen Landen.

Sie fchickten alle Armen hin wo fie gute Herberge fanden.



120 ll- Hilde. 551-5h5.

Da gab König Hettel Silber und Gewand,

Rothes Gold und Roffe Denen von Irland

So viel,- daß fie's nicht alle nach Haufe mochten bringen. .

Er gewann fie fich zu Freunden: Frau Hilde mochte Ehren wohl

erringen.

Darauf am zwölften Morgen räumten fie das Land.

Die dänifchen Roffe zog man an den Strand,

Denen auf die Hufe die Mähnen niederhingen.

Wohl freuten fich die Gäfte, daß fie von Hetteln Kunde je

empfingen.

Truchfäß und Marfchalk mit Hagen ritt hindann,

Kämmerer und Schenke; wie viel er felbft gewann,

Man dient' ihm niemals fchöner in feinem eignen Gute:

Hilde ging gekrönet: dem wilden Hagen war da wohl zu Piuthe.

Sie fanden auf den Wegen Jmbiß und Ruh zur Nacht.

Hagen und feiner Degen ward mit Pflege fo gedacht,

Daß fie wohl zu Haufe davon erzählen könnten;

Und wie fie alle Ehren König Hettels Freunden jetzo gönnten.

Hagen Hildbnrgen mit Armen umfchloß;

Er fprach: „Nun pflege Hilden, deine Treu ift groß.

Leicht macht die Frauen irre fo großes Jngefinde:

Nun erweife dich ihr gnädig, daß man auch diefe Tugend an dir

finde.“



556-300. *Lichtes Abenteuer. 121

„Herr, ich thu es gerne; es ift euch wohl bekannt,

Daß ich bei ihrer Mutter viel Kummer überwand.

Und nimmer eine Weile nur ihre Gunft verlor:

Jch folgt' ihr manche Meile, eh fie euch zum Freund erkor.“

Er berief auch all die andern vor fein Angeficht;

Die fchönen Frauen ließen da das Weinen nicht.

Er empfahl fie alle. dem Wirth in feine Hände;

Er fprach: „Seid ihnen gnädig; *wohl find die fchönen Kinder

- hier gar fremde.“

Er fprach zu feiner Tochter: „Jhr follt fo Krone tragen,

Daß ich und eure Mutter nimmer höre fagen,

Daß euch jemand haße: ihr feid fo reich des Gutes.

Daß es euch übel ftände, fagte man, ihr wärt unmilden Muthes.“

Mit Neigen küfte Hilde Hagen den König hehr.

Er.und fein Gefinde erfahen nimmermehr

Der Hegelingen Lande. die allzuferne lagen.

Gen Balian der Vefte fchiffte fich da ein König Hagen.

Als er nun zu Haufe bei ihrer Mutter faß.

Der alten KönginHilde fagt' er ohne Haß.

Sie könnten ihre Tochter beßer nicht verwenden.

Hätt er mehr der Kinder, die wollt er all den Hegelingen fenden.



122 ll. Hilde. 561-562.

Da pries die fchöne Hilde den waltenden Ehrift:

„Daß uns mit unfrer Tochter fo wohl gelungen ift,

Deß feeun fich meine Sinne, das Herz famt dem Muthe.

Wie gehabt fich ihr Gefinde, und dazu Frau Hildeburg die gute?“

Da fprach König Hagen: „Ueber Leut und Land

Haben fie fich getröftet: fo herliches Gewand

Sah man nie hier tragen unfrer Tochter Frauen.

Sie mochte da verbleiben! um fie doch wurden Panzer viel

verbauen.“



E» ud run.





ilenntes Abenteuer.

Wie Wate, Nkorung nnd Horand heimfuhren.

Nun fchweige diefe Märe, fo fag ich euch fürbaß

Von König Hettels Sippe, die in dem Lande faß.

Wie fie ihm zinfen mufte von den Burgen und dem Lande.

Sie kamen all zu Hofe, wenn Hild und Hettel es für gut befanden.

Wate ritt gen Stürmen, Morung gen Nifland;

Horand der Däne, gen Givers an den Strand

Bracht er feine Degen, *wo fie ihn Herren nannten;

Sie fchüßten ihr Gehege, daß man weit des Fürften Namen

kannte.

Jrold faß in Ortland gewaltig und hehr;

Er war da Landesherre, fo konnt er defto mehr

Dienfte König Hetteln in Näh und Ferne leiften.

Der König war fo tapfer, daß keinen je die Lande höher preiften.



1x3() ill. Gudrun, 560-570.

Wo Hettel in den Landen fchöne Mägdelein

Fand von edelm Stande, feine Ehre fetzt' er drein,

Sie in fein Haus zu bringen als fein Jngefinde: *

Nach all ihrem Willen dienten fie des wilden Hagen Kinde.

Mit feinem Weib der König in hohen Freuden faß.

So groß war ihre Liebe, die Leute wuften das,

Er würd um ihretwillen der ganzen Welt entfageu;

Doch hatt auch nie im Lande Krone eine fchönre Frau getragen.

Darnaclj in fieben Jahren muft er .Krieg und Schlacht

Dreimal noch erfahren: Die bei Tag und Nacht

Nach feiner Ehre ftellten, wo fie's zu fügen wuften,

Oft von König Hetteln kamen fie zu fchrecklichen Verluften.

Er feftigte die Burgen und befriedete fein Land

Wie es ziemt den Königen; oft that fo feine Hand,

Daß man die Mitre fagte fern in fremden Landen,

Daß er nie verzagte: fo trug er feinen Namen fonder Schanden.

Wohl in hohem Preife der König Hettel faß.

Wate der weife. felten ließ er das.

Dreimal im Jahre kam er den Herren fchauen.

Er wuft ihm Treu zu wahren, ob es nah. ob fern war in den

Gauen.



571-575. Ncuntes Abenteuer. 1737

Auch Horand der Däne fprach oft am Hofe ein:

Er brachte dem Gefinde Gewand und gut Geftein,

Gold und edle Seide, die Frauen tragen follten:

Das bracht er von Dänemark und gab es denen, die es nehmen

wollten.

Bon den Dienften allen, die des Königs Bann

That dem König Hettel. der Held davon gewann

Bor andern Königen Ruhm und große Ehre;

Das förderte Frau Hilde, diefe reiche Königin, die hehre.

Hilde. Hagens Tochter, zwei Kindlein gewann

Bei Hetteln dem Könige. Da dachte man daran,

Wie man fie wohl erzöge. Daß nicht ohn Erben wäre

Das Land und die Burgen, weit gemeldet wurde diefe Märe.

Das eine ward ein Recke und hieß Ortewein;

Den befahl er Waten: der zog das Kindelein,

Daß er auf hohe Tugend wandte feine Sitten.

Man lehrt' ihn in der Jugend, daß er fich kühn erwies. wo

Helden ftritten.

Seine fchöne Tochter die wurde genannt

Gudrun die fchöne. Von Hegelingenland

Sandt er fie den Freunden in Dänmark. fie zu ziehen.

Wo fie ihm dienen konnten, da ließen fie nicht leicht die Zeit

entfliehen.



(ll. Gudrun. 576-580.

Nun wuchs das junge Mägdlein; fo fchön ward ihr Leib.

Daß fie Jeder loben mufte, Mann und Weib.

Und weit zu fremden Landen ihr Name war geflogen.

Sie war geheißen Gudrun und ward dort in Dänemark erzogen.

Sie war nun fo erwachfen. fie trüge wohl das Schwert,

Wenn fie ein Ritter wäre. Da wurde bald begehrt

Von gewaltgen Fürften ihre edle Minne.

Doch viele die da warben wurden nichts dabei als Schaden inne.

Wie fchön auch war Frau Hilde, König Hettels Weib.

Noch ward bei weitem fchöner Gudrunens Leib.

Und als die alte Hilde dort in Jrlands Gauen.

Man pries alle Tage Gudrun vor andern fchönen Frauen.

Einem Könige verfagt. er fie, der faß in Alzabe;

Als er fich weigern hörte, das thät dem Degen weh:

Er hielt fich für fo mächtig als ob keiner wäre,

Der fich vergleichen dürfte feiner Kraft und feiner Fürftetiehre.

Der König hieß Siegfried und faß in Mohrland;

Durch Kühnheit und Stärke war er weit bekannt.

Ueber fieben Könige mächtig war der Hehre.

Er begehrte Hildens Tochter. da man fo viel vernahm zu ihrer Ehre.



581-585, Neuntes Abenteuer. 129

Mit feinen Genoßen aus Jkaria -

Preis und Siegesehre gewannen oftmals da

Seine Heergefellen, wo fie die Frauen fahen,

Wenn vor Hettels Vefte ritterlicher Thaten viel gefchahen.

Wenn Hilde und ihre Tochter gingen in den Saal,

Bor Wigaloifens Haufe vernahm man oft den Schall,

Wenn Die von Mohrlanden mit ritterlichen Kräften -

Vor den Frauen ritten: da erklangs von Schilden und von

Schäften.

Es konnt ein edler Ritter nicht kühner fein im Streit.

Auch war ihm ungewogen nicht die fchöne Maid,

War er dunkler Farbe gleich an feinem Leibe;

Er hofft' auf ihre Minne; da gab man ihm die Schöne nicht zum

Weibe.

Das beklagt' er ohne Maßen, es fchuf ihm großen Zorn:

Sein Reiten manche Straße, war das um fie verlorn!

Drum droht' er Hettels Reiche mit Raub und mit Brande;

Auch fah man drüber traurig fich gehaben Die von Mohrlanden.

Aus Stolz hatt ihm Hettel verfagt die fchöne Maid;

Nun war er ihm zu Dienften nicht freundlich mehr bereit.

Er fprach: Wenn es künftig die Stunde mit fich brächte,

Jhm fchien es vernünftig daß er ftäts auf Hettels Schaden

dächte.

Simrock, Gudrun. 9



1 30 ill. Gudrun. 58c.

Vom Land der Hegelingen wandt' er fich hindann.

Das ward zu großem Schaden einem kühnen Mann

Noch nach manchen Jahren, zu fchrecklichen Perluften:

Sie thaten Herwigen was fie nur ihn zu befchädgen wuften.



5g7-589. Zehntel? Llbenteuer. 1 31

Zehntes Abenteuer.

Wie Hartmuth um Gudrunen warb.

Da hörte man die Märe in Normandie dem Land,

Kein Weib auf Erden wäre für fo fchön bekannt

Als König Hettels Tochter. Gudrun die hehre.

Hartmuth hieß ein König, der trug nach ihrer Minne drum

Begehren.

Das rieth ihm feine Meitter. die hieß Gerlind;

Jhrer Lehre folgte der junge Vogt gefchwind.

Sein Vater hieß Ludwig von der Normannen Landen.

Man lud den alten König dazu. als fie folchen Rath erfanden.

Ludwig der alte ritt zu Hartmuth hin:

Da ward ihm nicht verfchwiegen was Jener trug im Sinn.

Als er vernahm die Märe von dem jungen Hartmuthe,

Wohl daucht es ihn gefährlich; doch pries fie ihm der junge

Held, der gute,



1 Z2 * lll. Gudrun, 590-594.

„Wer fagt euch,“ fprach Ludwig, „fo fchön wär die Maid?

Und wär fie über Alle, fo wohnt fie allzuweit

Doch von unfern Landen, daß wir fie möchten werben.

Und fendeten wir Boten, der möchten ihrethalben viel verderben.“

„Es fei mir nicht zu ferne!“ fprach da Hartmuth;

„Will ein König gerne ein Weib und großes Gut

Für das Leben werben, das währt bis ans Ende.

Nun folgt meinem Rathe: ich will daß man Boten zu ihr fende.“

Da fprach wieder Ludwig: „Jft euch nicht bekannt,

Wie ihre Mutter Hilde kam aus der Jren Land,

Und was die guten Recken bei ihrer Fahrt vollbrachten?

Das Volk ift übermüthig: Gudruns Verwandte werden uns

nicht achten.“

Da fprach Hartmuth wieder: „Ob ich ein großes Heer

Nach ihr müfte führen über Land und Meer,

Das wollt ich gern vollbringen: fo ftehen mir die Sinne,

Jch will nimmer ruhen bis ich der fchönen Hilde Kind gewinne.“

Da fprach Gerlind die alte von Normandie dem Land:

„Nun heißt Briefe fchreiben; Schah und Gewand

Geb' ich den Boten gerne, die folche Märe bringen.

Man mag die Straßen lernen zu Gudrun wohl. der Zier der

Königinnen.“



505-599. Zehntes Abenteuer. 133

„Jch will es helfen fügen,“ fprach Ludwig der Degen;

„Laßt euch daran genügen, daß ich ihretwegen

Mit Silber wohl beladen zwölf Saumroffefende:

Vielleicht daß diefe Botfchaft dann fich doch zu unfrer Ehre

wende.“

Sechzig Degen wählte Hartmuth aus feinem Bann,

Die er nach der Frauen fenden wollt hindann.

Man ließ für fie bereiten gut Gewand und Speife

Nach feines Vaters Rathe; Ludwig der alte war wohl weife.

Da fie gerüftet waren wie fie follten fein,

Verfiegelte Briefe händigt' ihnen ein

Hartmuth der fchnelle und die Königin Gerlinde.

Da fchickten fie von Haufe baldig diefes ftolze Jngefinde.

Sie ritten was fie konnten, die Nacht zu den Tagen,

Eh fie dahin fich fanden, wo fie follten fagen

Was man entbieten laßen im Lande der Normannen;

Derweil mufte Hartmuth auf Lieb und Leid die Sinne wechfelnd

fpannen.

Wohl hundert Tagereifen zu Waßer und zn Land

Micften fie fich fleißen, eh ihnen ward bekannt -

An welchem Ende läge das Land der Hegelingen.

Die Roffe wurden träge eh fie die Briefe mohten überbringen.



ill. Gudrun, ggg-go.,

Doch kamen fie am Ende fo weit, daß fie zur See

Gen Dänenland gelangten; noch oft ward ihnen weh,

Eh fie das Land erkundeten und den König fahen. -

Sie baten um Geleite: da hieß man gleich die Beften fie empfahen.

Man fagt' es Horanden, dem Degen wohlgezogen.

Sie erfuhren auch die Märe, wohl war es nicht erlogen

Was fie vernommen hatten von Hetteln und von Hilde.

Der Leute diefes Landes fah man Manchen unter Helm und

Schilde.

Den wegmüden Gäften bot da Horand

Mit feinem Volk Geleite durch der Dänen Land.

Daß fie Hartmuths Freunde eher nicht verließen -

Bis fie zu Hofe kämen: das ließen fich die Helden nicht verdrießen.

Da man gen Hegelingen die Boten kommen fah,

Die fand man fo gekleidet, fie fprachen alle da.

Es wären reiche Leute. Wie fie gekommen wären,

Davon ward nun dem König zu Hofe hinterbracht gewiffe Märe.

Wohl geherbergt wurden Die von Normannenlaud;

Auch ward fie zu verpflegen großer Fleiß verwandt. *

Nicht wuft er, welche Werbung man ihnen anbefohlen;

Am zwölften Morgen endlich ließ der König Hartmuths Boten

holen.



605-600. Zehntes Abenteuer. . 135

Ein Graf war darunter. wie fchön fich der betrug!

Auch ihre Kleider fchäßten die Kenner hoch genug.

Man hatte beßre Roffe denn ihre nie gefehen:

So kamen fie zum König, es könnte nimmer höfifcher gefchehen.

Wohl grüßte fie der König, dazu fein Jngefind;

Doch frommt' es ihnen wenig; denn als er um fein Kind

Sie fah für Hartmuth werben, das fchien er zu verfchmähen.

Nicht mochte Hartmuthen Hettel guten Willen laßen fehen.

Als Einer. der das konnte, nun las die Briefe vor,

Mifsgönnt' es ihnen Hettel. daß Horand bis zum Thor

Jhr Geleit gewefen, der fchnelle kühne Degen;

Er hätte fie dem König fonft heimgefchickt mit übelm Reifefegen.

Da fprach König Hettel: „Es kommt euch nicht zu gut,

Daß euch hieher gefendet hat König Hartmuth;

Des follt ihr hier entgelten, ihr ftolzen Boten alle:

Hartmuths Verlangen kann mir und Frau Hilden nicht gefallen.“

Da fprach darunter Einer: „Der König läßt euch fagen:

Gefällt er dem Mägdelein und will fie Krone tragen

Bei ihm vor feinen Freunden, in Normandie dem Lande,

Das kann ihr wohl vergelten Hartmuth der Degen ledig aller

Schande.“



lll. Gudrun. gjg..gj4.

Frau Hilde fprach: „Wie läge fie wohl dem Recken bei?

Es lieh mein Bater Hagen hundert und drei

Burgen feinem Vater im Garadinerlande:

Meine Freunde nähmen von Ludwigs Hand die Lehen mit

Schande.

„Er faß in Friedefchottland; da gefchah ihm das.

Daß König Ottos Bruder ihm trug verdienten Haß.

Der auch da Lehen hatte von meinem Vater Hagen,

Und nun aus feinem Dienfte fchied: mein Vater wollt es Ludwig

nicht vertragen.

„Nun mögt ihr Hartmuth melden: Sie wird nie fein Weib,

Daß Einer diefer Helden jemals feinen Leib

Jn dem Wahne durfte fchmücken. meine Tochter würd ihn minnen!

Es mag ihm fonftwo glücken. braucht er feinem LandeKöniginnen.“

Das fchuf diefen Boten viel Berdruß und Grain,

Daß fie die weite Reife in Sorgen und in Scham

Zurück wenden muften zum Normannenlande.

Hartmuth und Ludwig trugen mit Unmuth Schmach und Schande.

Da fprach der junge Hartmuth: „Nun follt ihrmir geftehn.

Wenn ihr Hagens Enkelin mit Augen habt erfehn:

Jft Gudrun folcher Schöne wie alle Leute fagen?

Daß Gott Hetteln höhne! So üble Gunft im Herzen mir zu

tragen!“



015, e10, Zehntes Abenteuer. 137

Der reiche Graf verfeßte: „Das fei euch. Herr, gefagt:

Wer fchaut die Minnigliche, daß fie dem wohlbehagt.

Man vreift ihre Tugend vor allen Fraun und Maiden.“

Da fprach Herr Hartmuth wieder: „So foll man mich mit Nichten

von ihr fcheiden.“

Mit klagendem Munde weinte Frau Gerlind;

Sie fprach gleich zur Stunde: „O weh, liebes Kind,

Daß wir unfre Boten fandten nach der Frauen!

Wie gern ich es erlebte, fie in diefen Landen noch zufchauen!“



138 [tt. Gudrun, 617-019,

Eitftes Abenteuer.

Wie Herwig und Hartmuth um Gudrun dahin kamen.

Sie ließens bei der Botfchaft bewenden manches Jahr.

Da hub fich andre Märe, was ich euch fag ift wahr,

Von einem jungen Könige, der Herwig hieß mit Namen:

Oft hatt er Preis erworben, daß wir noch heute Kunde von ihm

nahmen.

Der hub auch an zu werben ob ihn die fchöne Maid

Wohl zum Freunde nähme: er verfucht es lange Zeit

Mit Arbeit und Mühe, dazu mit großen Gaben;

Und gefiel er auch dem Riägdlein. der König Hettel wollt ihn doch

nicht haben.

Wie lang der Degen trachtete, was fandt er Boten hin!

Daß man die nicht achtete, das fchuf ihm grimmen Sinn.

Auf feinem ftolzen Herzen lag große Schwere:

Er ließ die Welt wohl fchauen. daß er gerne bei Gudrunen wäre.



320-92., (i-ilftes Abenteuer. 139

Nun follt es fich fügen wie es auch fei gefchehn,

Daß in der .Hegelingen Lande muften fehn

Ritter und Maide und auch die fchönen Frauen

Hartmuth den ftolzen; wie follt ihm Hettel Solches zngetrauen?

Nun war der Nothfefte gekommen in das Land;

Die hochgebornen Gäfte blieben unbekannt.

Jhm und feinen Helden diente man gefüge;

Er wähnt' in feinem Herzen, daß einft die Magd noch mit ihm

Krone trüge.

Jhn fahn edle Frauen, den Degen auserkannt,

Wenn er in hohen Züchten vor Frau Hilden ftand;

Dann fah man fo gebaren Hartmuth den hehren,

Als dürft er edle Minne bei hochgebornen Frauen wohl begehren.

Der Held war fchön und fchnelle und kräftig von Geftalt,

Kühn dazu und milde: wes er wohl entgalt,

Daß ihn: verweigert hatten Hettel und Frau Hilde

Jhre fchöne Tochter? den kühnen Hartmuth daucht' es groß

Unbilde.

Nach der fein Herz begehrte, die hatt er nun gefehn.

Stiller Blicke waren viel hin und her gefchehn.

Er ließ fie heimlich wißen wer er fei und wannen.

Daß er Hartmuth hieße und König wär im Lande der Normannen.



14() lil. Gudrun. _ 625-(529.

Sie meldete dem Degen, fein Kommen wär ihr leid

(Gern fäh ihn am Leben die herliche Maid)

Und daß er fliehen follte von Hettels Hof hindannen.

Wenn er leben bleiben wollte vor ihrem Vater und vor feinen

Mannen.

Sie haßte nicht den Schönen, was ihr das Herz nicht rieth

Ob fein Bote gleich mit Höhnen aus dem Lande fchied.

So war ihm doch gnädig nach der fein Herz begehrte,

Obgleich fie Hartmuthen fein Bewerben nimmermehr gewährte.

Alfo fchied von dannen der wohlgezogne Gaft

Und trug auf feinem Rücken der fchweren Sorge Laft

Wie er an Hetteln rächen möchtx fein Berfchulden,

Und dennoch darüber nicht verlör des fchönen Mägdleins Hulden.

So räumte Hegelingen der Degen Hartmuth;

Es möcht ihm nun gelingen übellzoder gut,

Er war nur auf das Werben bedacht nach der Frauen;

Drum mufte Manher fterben: viel Helme wurden noch um fie

verhauen.

Als er zu feinem Lande kam. und wiederfah

Den Vater und die Plutter, bald rüftete fich da

Zu furchtbarem Kriege Hartmuth der grimme.

Jhm rieth zu allen Zeiten dazu der alten Teuflin Gerlinds

Stimme.



030-032- Ztuölftes Abenteuer. 141

Zwölftes Abenteuer.

Wie Herwig gegen Hetteln heerfahrtete und wie ihm

Gudruic gegeben ward.

Nun laßen wirs bewenden, wie es ihm auch ergeh.

Herwig dem Helden war wohl nicht minder weh

Als Hartmuth dem ftarken nach Gudrun der reichen:

Mit allen feinen Freunden fliß er fich. den Wunfch noch zu

erreichen.

. l

Ein naher Nachbar' war er, ihr unfern lag fein Land:

Hätt er zu taufend Malen täglich nach ihr gefandt,

Er fand jetzt für fein Werben nur Hochfahrt und Verfchmähen.

Wie fehr fie All ihm wehrten. er lag doch einft noch in Gudrunens

Nähe.

t

Das Werben hieß ihn Hettel zu laßen um fein Kind.

Zornig dem Könige entbot er da gefhwind,

Niht dächt er abzulaßen und käme bald mit Schilden,

Daß es fein Schade würde. dazu der fchönen Königin.FrauHilden.



142 lll. Gudrun. 533_537.

Wer auch den Rath gegeben, Herwig gewann

Seiner kühnen Freunde dreitaufend Mann:

Mit diefen fchuf er Kummer bei den Hegelingen

Der er dienen follte mit Lieb und Treu und allen guten Dingen.

Nicht verfahn fich deffen Die aus der Stürme Land.

Auch den kühnen Dänen war es unbekannt;

Doch Jrold von Ortland erfuhr von feinem Grolle,

Daß Herwig der kühne Hetteln mit Gewalt heimfuchen wolle.

Da es nun Hettel wufte, daß er mit feiner Schar

Jhn zu überziehen unterweges war,

Er fagt es feinen Niannen und beiden Königinnen.

„Was fagt ihr dazu?“ fprach er. „wir werden üble Gäfte ge

winnen.“

„Was foll ich dazu fagen? es ift wohl und gut.

Es dünkt mich nicht unbillig Was ein Ritter thut

Uns zu Lieb und Leide, führt es zu feinem Preife.

Wie möcht ihm wohl mifslingen? Herwig ift fo tapfer und weife.

„Wir müßen nur verhüten,“ fprach die Königin,

„Daß er eure Helden befchwert mit Ungewinn.

Jch habe fagen hören, daß er euch zu kränken

Mit fo viel Helden komme, daß ihm zu lohnen Gudrun uiüße

denken.“



ggg-m2, Zwölftes Abenteuer. 143

Sie hatten fchon zn lange, der König und fein Bann,

Gefäumt: fo war es Herwig, der hier das Spiel begann.

An einem kühlen Morgen kam er und feine Gäfte

Vor Hettels Burg gezogen: mit tapfrer Hand vollbracht er 'ea

das Befte.

Da noch die Recken fchliefen in König Hettels Saal.

Ein Wächter von den Zinnen rief in die Burg zu Thal:

„Wohlauf nur in der Bälde, wir haben fremde Gäfte:

Waffnet euch. ihr Helden, ich feh den Glaft von manchem

Helme gläften.“

Sie fprangen von den Betten, wo fie gelegen, gleich.

Denn Alle die da fchliefen, arm oder reich.

Gefährdet' es der Ehre, des Lebens und des Leibes:

So begehrte Herwig in wilder Schlacht feines Eheweibes.

Ans Fenfter war der König und fein Gemahl gekommen,

Ein Volk hatte Herwig in feinen Dienft genommen,

Das faß vor einem Berge zu Galeis in den Gauen;

Zu Waleis in der Marke mocht es oft der ftarke Morung fchauen.

So heftig fah fie Hettel dringen nach dem Thor,

Ungern gewefen wär er feßt davor.

Der Vater Gudrunens. wie kühn er ftritt in Schlachten.

Wohl erzürnten ihn die Gäfte, bis feine Bürger jeßt ihm Hülfe

brachten.



1 44 [ll. Gudrun. 643-60.

Zu den Waffen griffen drinnen Ein hundert oder mehr;

Der Wirth ftritt auch felber, gern thats der Degen hehr.

Kühn waren Herwigs Scharen: das mocht ihn nicht verdrießen,

War auch groß der Schade, den er fah aus Herwigs That ent

fprießen.'

Oft entfchlug den Helmen feuerheißen Wind

Herwig der kühne: das fah des Wirthes Kind.

Gudrun die fchöne; ihr war es Augenweide.

Der Degen fchien ihr wacker: das war ihr lieb und war ihr doch

zu Leide.

Herwig in grimmem Rinthe nun felber Waffen trug:

Am Leib wie am Gute war er wohl reich genug.

That auch der Wirth ihm Unrecht. Er kam ihm nun fo nahe,

Daß fie von der Vefte den Kampf in aller Nähe vor fich fahen.

Sie hätten jetzo gerne die Pforte zugethan -

Sie muften llnfieg lernen -- da ging es nicht mehr an.

Man fah fie mit den Gäften in die Pforte dringen;

Mit Waffen wollte Herwig fchöner Frauen Minnelohn erzwingen.

Hettel und Herwig liefen fich da an

Und kämpften vor den Scharen. Die Glut zu fprühn begann

Aus der Schilde Spangen, die ihre Händ umhingen:

Da währt' es auch nicht *lange bis fie einander rechte Kund

empfingen.



048-552, Zwölftes Abenteuer.

Als da König Hettel fo wunderkühn erfah

Herwig den ftolzen, im Kampfe fprach er da:

„Die mir zum Freunde nicht gönnten diefen Recken,

Die kannten ihn noch wenig: durch Panzer tiefe Wunden fchlägt

der Kecke.“

Gudrun die fchöne fah und vernahm den Schall;

Das Glück ift rund und dreht fich im Kreiße wie ein Ball.

Da den Streit nicht anders die Schöne konnte fcheiden,

Dem Vater und dem Gafte wünfchte fie was fie nicht hehlte

beiden.

Sie rief mit lauter Stimme zu ihnen aus dem Saal:

„Hettel. hehrer Vater, nun fließt hin zu Thal

Das Blut durch die Ringe: davon find uns die Mauern

Befprengt allenthalben: bei folchem Nachbarn ift nicht auszu

dauern.

„Mir zu Liebe denket auf Frieden beiderfeits.

Nun fchafft eine Weile Stillftand diefes Streits

Den .Herzen und den Gliedern, daß auf meine Frage

Herwig der Fürft uns .von feinen höchften Sippen Kunde fage.“

Da fprach der edle Ritter: „Der Friede mag nicht fein.

Jhr laßt mich ungewaffnet denn, Frau, zu euch herein:

So will ich euch Kunde von meinen Sippen fagen;

Soll der Friede gelten, fo mögt ihr was ihr immer wollt mich

fragen.“

Stmrock. Gudrun. 10



146 ill. Gudrun( 653-657,

Da ward der Kampf gefchieden zu Lieb der fchönen Maid.

Sie goßen aus den Ringen die Glieder müd vom Streit.

Vom Roft des Eifens ließen fie fich am Brunnen klären;

Den wohlgethanen Helden fah mangern noch das Leben währen.

Mit hundert feiner Degen ging er hin und fand

Mit der Mutter uneins von Hegelingeland

Gudrun, die ihn freundlich empfing mit andern Frauen;

Der Ritter kühn und edel mocht ihr noch nicht völlig vertrauen.

Die Gäfte hieß da fihen das waidliche Kind.

Herwigs Kühnheit machte fie längft ihm hold gefinnt;

Nun auch durch edle Sitte behagt' er ihnen beiden,

Hilden und ihrer Tochter riethen Alle. diefen Zwift zu fcheiden.

Herwig fprach zur Frauen: „Man hat mir gefagt

(Obwohl es jetzt euch reue nach dem was ich gewagt).

Daß hr mich verfchmähtet geringer Ahnen wegen;

Doch finden oft bei Armen reiche Leute defto beßre Pflege.“

Sie fprach: „Die euch verfchmähte, die dünkt mich überhehr.

Wenn ihr ein Held fo diente, daß fie dem abhold wär.

Glaubt mir.“ fprach Gudrun: „ich würd euch nicht verfchmähen,

Jch bin euch fo gewogen als ihr noch keine Magd euch habt

gefehen.



7358-302, Zwölftcs Abenteuer. 1 47'

„Wollten mirs vergönnen die nächften Freunde mein.

Nach euern Wünfchen wollt ich immer bei euch fein.“

Da blickt' er ihr ins Antlitz mit freudigem Hoffen:

Sie trug ihn im Herzen: das fgeftand fie vor den Leuten offen.

Urlaub begehrte Herwig zu werben um die Magd,

Der kühne Degen bieder; das wird ihm zugefagt

Bon Hettel und Hilden; fie hätten gern vernommen,

Ob ihrer lieben Tochter die Bewerbung leid wär ob willkommen.

Bald ward er innen wie fie gefonnen war.

Bor der Jungfrauen ftand der Degen klar.

Als ob von Meifters Händen er entworfen wäre

An einer weißen Mauer; alfo vor der Jungfrau ftand der Hehre.

„Geliebü euh. mich zu minnen, viel fchönes Miigdelein,

Mit allen meinen Sinnen wollt ich zu Dienft euh fein

Und thun was ihr gebietet: mein Land und meine Leute,

Das follt euch alles dienen. daß der Dienft mich nimmer gereute."

Sie fprach: „Jch wills geftehen, ich bin euch zugethan.

Du haft mir folche Dienfte heute hier gethan,

Daß ich den Haß will fcheiden zwifchen dir und den Meinen;

Man mag mirs nicht verleiden: lautre Wonne foll uns immer

einen.“



148 lll. Gudrun. 303-367,

Da ließ *man .Hetteln rufen (fo endete der Streit)

Zu der Königstochter: auch traten zu der Maid

Die allerbeften Degen vom Land der Hegelingen.

Die der König hatte: die konnten wohl den Zwift zu Ende bringen.

Da frug mit Rath und Kunde der Seinen allzumal

Sie Hettel gleich zur Stunde, ob fie zum Gemahl

Herwigen wollte, den edeln und den hehren.

Da fprach das fchöne Mägdlein: „Beßern Freundes will ich

nicht begehren.“

Da verlobte man die Schöne dem Recken gleich zur Stund.

Die er da follte krönen, wohl ward um Sie ihm kund

Freud und auch Kummer: daß fie ihm ward gegeben,

Das büßten bald im Sturme guter Ritter viel an Leib und Leben.

Er dachte fchon. er führe die Jungfrau gleich hindann;

Doch ihre Mutter wehrt' es. davon der Held gewann

Von unbekannten Recken viel Noth in grimmen Streiten.

Hilde fprach. fie wollte fie noch zur Krönung beßer vorbereiten.

Sie riethen Herwigen. daß er fie noch dort

Ließe, und die Stunden an einem andern Ort

Mit fchönen Fraun vertriebe bis nah einem Jahre.

Das erfuhren Die von Alzabe, die ihm zu fchaden rafch ent

fchloßen waren.



508-970, Dreizehutes *ill-cnteuer. 149

dreizchutes Abenteuer.

Wie Siegfried gegen Herwig heerfahrtete.

Da rüftete fich Siegfried. der Fiirft von Mohrland.

Und that fich um nach Schiffen: fo viel er deren fand.

Die ließ er alle rüften mit Waffen und mit Speife:

Herwigen zu fchaden befchickt' er feinen Bann verftohlner Weife.

Zwanzig ftarke Kiele hub man zu zimmern an,

Seiner Freunde viele daucht es nicht wohlgethan,

Daß er gen Seeland heerfahrten wollte

Nach des Winters Härte, wo er feinen Unmuth rächen follte.

Achtzigtaufend Helden hatt er befandt;

Von Leuten wurde ledig Alzabe das Land.

Der Könige von Mohrland. die ihm die Heerfahrt fchwnren,

Dahinter blieben Etliche, da insgemein die andern mit ihm

- * fuhren.



[50 lil. Gudrun. 671-675,

Da ließ er Dem von Seeland feindlich widerfagen.

Der Fürft vernahms mit Unmuth: wohl durft er fich beklagen.

Hatt er doch nicht verfchuldet der reichen Könge Groll.

Seiner Gaun und Burgen Hut ward da erft fleißig und voll.

Er klagt es feinen Freunden, fo viel er deren fand,

Daß man ihm brennen wollte und wüften all fein Land.

Da ward ihm feil für Dienfte was er zu geben hatte.

Die gerne Sold empfingen, denen kam das alles wohl zu Statten.

Um die Zeit des Maien fchifften über See

Aus Abakie die Helden und' Die von Alzabe,

Als dächten fie gewaltig ans End der Welt zu reifen:

Darunter viel verwegne, die doch Staub und Erde muften

fpeifen.

Jn Herwigens Lande warfen fie den Brand.

Da bat er Die zur Hülfe ihm gezogen in das Land,

Seine Freunde, mitzureiten: in Schlachten, grimmig heißen.

Entgalt der Helden Leben Geftein und Gold. die man zu Lohn

verheißen.

Dem von Seelanden war fein Schade leid.

Der Degen frei der Schanden hielt fich fo im Streit,

Daß er die Erde düngte mit den Feldfchlachttodten.

*lltanch Alter fich verjüngte; viel Gefunden ward das Haupt

verfchroten.



670-080. Dreizehntes Abenteuer. 15(

Der Streit währte lange und Mancher fand den Tod.

Herwig der edle kam in große Noth

Bis er auf feine Warte floh mit dem Reft der Scharen.

Es brannte rings und rauchte: die fchöne Gudrun ließ er das

erfahren.

Boten hieß er reiten in König Hettels Land:

Mit mancher Thräne fuhren Die er dahin gefandt.

Als fie Hetteln fahen. brachten fie ihm Märe

Was .Herwig dem kühnen von Dem aus Mohrland gefchehen

wäre.

Wie traurig fie gebarten, er empfing fie doch fo wohl

Wie man in fremden Landen Freunde billig foll.

Er frug. wie fie gekommen wären aus dem Lande,

Wo die Bingen fei'n gebrochen und das Land verheert mit Raub

und Brande.

Da fprachen fie: „Mit Sorgen fuhren wir hindann.

Vom Abend bis zum Morgen muß Herwigens Bann

Den Sold mit fcharfer Wehre zu verdienen fchauen.

Sie werben kühn um Ehre: darüber weinen dort viel fchöne

Frauen.“

Da fprach König Hettel: „Geht zu meinem Kind:

Was Die gebeut, zu leiften bin ich das gefinnt.

Heißt Sie uns rächen den Schaden in dem Lande,

So dienen wir euch gerne; gerochen wird des Fürften Schmach

und Schande.



152 lll. Gudrun. _081-385,

Eh die Boten traten vor die fchöne Maid.

Da fahen alle Leute wohl ihr Herzeleid;

Kaum konnte fie erwarten Gudrun die hehre:

Sie hieß nach ihnen fenden: fie klagte, daß ihr Land verloren

wäre.

Als die Boten kamen, das edle Mägdlein faß

Vor ihnen da und weinte; mit Treue that fie das.

Sie frug. wie fie gefchieden von ihrem lieben Manne?

Ob fie ihn lebend ließen. da er von ihnen fchied mit feinem Banne.

Da fprach darunter Einer) „Wir verließen ihn gefund.

Seit wir von dannen fuhren, das ift uns nicht kund,

Wie da mit ihm geworben Die von Mohrlanden.

Jhrer Mancher ift verdorben: fie ließen nicht von Raub und

von Brande.

„Bernimm nun, edles Mägdelein, was dir mein Herr entbot:

Er und feine Helden find in großer Noth. _

Sie fürchten alle Tage Berluft an Leib und Ehre.

Nun hofftKönig Herwig, daß fich. Herrin. deine Treu bewähre.“

Da erhob fich von dem Sitze Gudrun die fchöne Maid:

Da fagte fie Hetteln von ihrem Herzeleid,

Man bräch ihr die Burgen* und fchlüg ihr die Leute.

Sie bat ihren Vater, daß er Herwig fchnell zu Hülfe reite.



636-000. Drcizehntes Abenteuer. 153

Mit weinenden Augen den Vater fie umfchloß:

„Hilf mir. hehrer König, mein Schade wird zu groß.

Wollen deine Degen mit willigen Händen

Nicht meinen Freunden helfen: Niemand kann den Schaden beßer

wenden.“

„Jch wills um Niemand laßen, das will ich dir fagen.

Jch bringe :Herwigen Hülf in wenig Tagen.

Deinen großen Schaden will ich aufs Befte wenden,

Und nach dem alten Wate und nach den andern Helden fenden.

„Der bringt uns bald die Recken aus der Stürme Land:

Erfährt es Herr Morung wie es um uns bewandt,

Der mag uns guter Helden wohl her ein Taufend führen:

Die Feinde follen fchauen ob wir uns unterm Helme dürfen

rühren.

„Horand der Däne ift uns getreu und hold;

Der bringt dreitaufend Ritter; der Degen Jrold

Soll all fein Jngefinde zu der Fahne weifen;

Auch kommt ihr Bruder Ortwein: da mag wohl Gudrun unfre

Hülfe preifen.“

Man fah die Boten eilen, die ausgefandt die Maid.

Sie durfte nichts verweilen. Allen, die ihr Leid

.Helfen wollten büßen, bot fie große Ehre;

Sie konnte Helden grüßen: da kamen ihr die Recken defto mehre.



154 ill. Gudrun. 691-695.

Der Jungfrau Mutter Hilde fprach mit mildem Muth:

..Wer unter feinem Schilde gerne Dienfte thut

Deinem Freund zu helfen, wenn fie die Fahrt beginnen,

Wir wollen mit ihm theilen Alles was wir haben und gewinnen.“

Die Kiffen und die Kaften fchloß man auf und trug

Herbei die fchweren Laften: Harnifche genug

Mit neuen Stahlnägeln; viel filberweiße Ringe

Brachte man den Helden: die junge Königin ward guter Dinge.

Der Wirth wohl taufend Helden gab Roff' und Gewand;

Die zog man aus den Ställen: fie läßt nicht leicht im Land

Wer zu fechten reitet hinaus auf langen Straßen:

Bon allen die der König hatte, wollt er keins zu Haufe laßen.

Als nun von feinem Weibe der König Urlaub nahm.

Hilde und ihre Tochter huben zu weinen an.

Wohl fahen fie da gerne Helden mit ihm reiten."

Sie fprachen: „Gott vom Himmel gönn euch. Lob und Ehre

zu erftreiten.“

Da fie gekommen waren draußen vor das Thor,

Singender Knappen vernahm man viel davor, -

Die vor harten Streiten fich fchon des Raubes freuten;

Sie hatten fern zu reiten, eh fie mochten Feindesgut erbeuten.



696-700. Dreizehntes Abenteuer. 1 55

Darauf am dritten Morgen zog ihnen fruh

Wate der alte mit taufend Helden zu;

Am fiebettten Morgen fah man Horanden,

Den Gudrun befendet. mit vierzig hundert nahn vom Dänenlande.

Bon Waleis der Marke kam Morung der Degen:

Schönen Fraun zu Liebe* wollt er Streites pflegen.

Er alleine brachte zwanzig hundert Mannen.

Sie fuhren wohl gewaffnet und ritten alle wohlgemuth von

* dannen.

Der Königstochter Bruder. der Degen Ortwein.

Auf des Waßers Fluten bracht er der Schwefter fein

Wohl vierzig hundert Recken, oder gar noch mehre;

Wüftens die von Alzabe, fie bangten wohl vor feines Haßes

Schwere.

Eh fie zu Hülf ihm kamen, Herwig und feinem Bann

War derweil mifslungen was er nur begann.

Er hatte großen Schaden vergebens oft -befchworen,

Er war mit Streit beladen: fie ritten ihm oft nahe vor die Thore.

Bon Siegfriedens Freunden hob fich groß Ungemach.

Daß man da die Warten und feften Burgen brach.

Das fchuf Verrath und Untreu mit großem Uebermuthe)

Wen man dabei befindet. dem hält man feine Unthat nicht zuGute.



1 56 lil. Gudrun. 701-705.

Bald kehrten feine Boten: Herwig wufte das.

Die Feinde verfuchten es oft mit grimmem Haß:

Man ließ ihn nimmer ruhen vom Abend bis zum Morgen;

Doch bald auf die Feinde ftürzten Herwigs Helfer unverborgen.

Den Karadinern war es. als fie's vernahmen, leid;

Das waren zwei Könige, die muften Kampf und Streit

Unfanft nun entgelten, da Hettel der Degen

Mit feinen kühnen Helden herbeizog auf den langen fernen Wegen.

Vermeßen wie fie wuren, griffen fie zur-Wehr;

Man fah fo gebaren von Mohrland das Heer,

Wohl fchien es. fie wollten vor Niemand entweichen:

Die fie beftehen follten, denen mocht es wohl zur Noth gereihen.

Der vermeßne Wate kam 1nit Heereskraft:

Es hatte hingeladen große Ritterfchaft

Gudrun die fchöne Herwig ihrem Manne.

Was fie auch hier vollbrachten, fie ritten bald unfröhlich all von

dannen.

Obwohl fie Heiden hießen, Die von Mohrland

Sich Niemand drängen ließen: fie waren längft bekannt

Für die Allerbeften in der Erde Reichen;

Sie hatten andre Gäfte oft übel heimgefandt mit grimmen

* Streichen.
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Herwig von Seeland hätte fih nun gern

Gerochen an den Heiden: das brachte viel der Herrn

Jn Noth auf beiden Seiten: den Freunden Wunden fchlagen

Sah man zu allen Zeiten; dem König Hettel muft es mifsbehagen.

Da fie zufammen waren gekommen in den Streit

Mit allen ihren Kräften, ohne Freude Leid

Hatten all die Recken immerdar und Sorgen

Was ihnen Nachts begegne: fie dachten, wie erleben wir den

Morgen?

Sie hatten mit den Mohren drei Schlachten bald geftritten;

Die Burgen hatten Frieden nach ritterlichen Sitten.

Die kräftig mit den Schwerten fchlngen und den Speren

Und Frieden nicht begehrten, fie fahn doch ihrer Wunden Zahl

- fich mehren.

Die Freunde wie die Gäfte, fie wurden nimmer fatt

Zu ftreiten auf das Befte; fchon lagen wundenmatt

Die meiften auf den Auen; doch wollten fie's nicht laßen.

Das fagte man den Frauen: da weinten fchöne Augen ohne

Maßen.

Was Wate der greife Wunder that im Streit!

Er war zu fechten weife, Schaden und Herzeleid

Ließ er die fremden Gäfte zu aller Zeit empfahen,

Den fie mit den Beften bei feinen Helden immer kämpfen fahen.



[tt. Gudrun. 711-715.

Horand der Däne erwies fich kühn genug:

Was er der Helme mit feiner Hand durchfchlug!

Auch vergaß er felten der lichten Harnifchbrünnen:

Sie muften fein entgelten: wohl verftand er dichte Schar zu

dünnen.

Morung der gute über des Schildes Rand

Mit unerfchrocknem Muthe ftreckt' er oft die Hand.

Denen vom Mohrlande wollt er nicht entweichen:

Wohl rächt' er Herwigs Schande an den edeln Königen, den

reichen.

Hettel der König, weil ihn dargefandt

Die fchöne Tochter hatte in Herwigens Land,

Daß ers befrieden follte, da kämpfte fo der Starke,

Wer gerne leben wollte, der ließ in Ruhe fürder feine Marke,

Herwig ftritt da felber, daß Niemand tapfrer fchlug

Vor dem Thor und auf dem Felde: naß wurden oft genug

Vom Schweiße feines Hauptes feine lichten Panzerringe;

Die Sinne Manchem raubt' es. der ihn zum Rückzug gerne wollt,

zwingen.

Auch Wigalois der gute that oft den Gäften Leid.

Von Dänenland Herr Frute gehub fich fo im Streit,

Dank und große Ehren mocht er wohl verdienen:

Er verftund den Kampf zu mehren: nie fah man greifen Held

fich fo erkühnen.
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Ortwein der junge, der Held von Ortland.

Wohl geftand ihm manche Zunge, daß kühnre Heldenhand

Nie in Kampf und Streiten ein junger Degen trüge:

Man fprach zu allen Zeiten, daß er ungefüge Wunden fchlüge.

Sie hatten zwölf Tage mit Sorgen nun geftritten.

König Hettels Helden, mit ungeftümen Sitten

Sah man fie vor dem Könige durch lichte Schilde hauen.

.Die ftolzen Helden mochten mit Reue wohl auf ihre Heerfahrt

fchauen.

Am dreizehnten Morgen nach Frühmeffezeit

Sprach Siegfried mit Sorgen: „Seht. uns ift im Streit

Manch guter Held erlegen. Der Fürft von Seelanden

Hat um hohe Minne viel Verluft und große Noth beftanden.“

Da ward er zu Rathe mit denen von Karade -

Die es gerne thaten, wie Die ron Alzabe -

Daß fie in eine Vefte flöhen, fich zu retten,

Eh die kühnen Gäfte fie allzumal hier erfchlagen hätten.

Sie wichen aus dem Streite zu einer Warte Hut,

Wo auf einer Seite reißend ging die Flut.

Eh fie die Furt erritten wo fie entweichen follten,

Hatten fie beftritten Die ihnen kein Gemach vergönnen wollten.



160 [ll. Gudrun. 721-72.,

Siegfried war geritten zu König Hetteln hin:

Was je zuvor geftritten der ftolze Degen kühn,

Das war ein erfter Anfang. *nun er Den gefunden,

Der ihm feiner Freunde fo viel verfehrt mit tiefen Herzenswunden.

Bon Hegelingen Hettel und Herr Siegfried auch.

Die thaten was fie konnten mit hochfährtgem Brauch.

Durchhauen lichte Schilde fah man von ihren Händen:

Da mufte von dem Dänen der Mohrlandskönig flüchtig fich,

wenden.

Auf fchlugen dort ihr Lager Die von Däneuland.

Was man dawider fage'. es war doch fo bewandt

Diefen kühnen Gäften, fie konnten kaum genefen:

Wie gut war ihre Vefte, es wär doch Mancher gern daheim

gewefen.

Da hielt fo ftreng umfeßen der Feind mit Heeresmacht

Die Helden vermeßen, daß fie ihm offnc Schlacht,

Wenn er es begehrte, nicht wagten mehr zu bieten

Mit dem Sper noch mit dem Schwerte; fie muften ihrer Herberg

ängftlich hüten.
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vierzehntes Ibeiiteuer.

Wie Hettel aus Herwigens Lande Boten fandte.

Nach Haus entbot nun Hettel. fie follten nicht mehr klagen;

Den fchönen Frauen edel hieß er Kunde fagen,

Jhnen wäre wohl gelungen in Stürmen und in Streiten,

Den Alten und den Jungen: fie -follten ihrer harrn in kurzen

Zeiten.

Auch hieß er ihnen künden wie er die Burg umftellt

Halte mit den Seinen: da diente mancher Held

Gudrun der fchönen und Dem von Seelanden.

Sie thaten was fie konnten allerwärts. wo fie zu ftreiten fanden.

Hilde die fchöne hub da zum Erften an,

Herwigen Heil zu wünfchen und feinem ganzen Bann.

Daß ihnen ftäts nach Ehren möge wohlgelingen.

„Das gebe Gott,“ fprach Gudrun. „daß fie uns heil die Freunde

wiederbringen. “

Simrocl. Gudrun. 1]



162 [U. Gudrun, 728-732,

Da ließen Die von Stürmen nimmer an die See

Die von Mohrlanden und Die von Alzabe.

Man zwang fie in der Vefte ängftlich auszudauern:

An Waten und an Frute fahn fie üble Nachbarn auf fich lauern.

Hettel fchwur da Eide, er wiche nicht hindann,

Und räumte nicht die Haide bis er mit feinem Bann

Zu Geifeln da gewonnen all die kühnen Heiden.

Der* Eid war unbefonnen: von diefer Heerfahrt kam ihm noch

groß Leiden.

Die Späher Hartmuthes von Normandie dem Land

(Sie erlaufchten wenig Gutes) waren dahin gefandt:

Zu allen Zeiten fpähten fie was man hier beginne:

Jn Stürmen und in Streiten fahn fie Hetteln ungern Sieg

gewinnen.

Sie fahn wie der Heiden Heer umfeßen lag:

Das mochte wohl verleiden die Nacht und auch den Tag

Dem Karadinerkönig, dem Herrn der Mohrlandsfclyaren;

Hülfe kam ihm wenig, da feine Länder all zu ferne waren.

Die Boten eilten wieder . gen Normannenland,

Die Ludwig und Hartmuth hatten hingefandt.

Nun brachten fie nach Haufe diefe liebe Märe,

-Daß Hettel und Herwig noch in fchwerem Kampf befangen wäre.
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Den Jiormannkönig dauchte die Märe dankenswerth:

„Könnt ihr mich befcheiden wie lange das noch währt,

Daß Die von Karadine dort in Seeland weilen

Bei ihren Widerfachern, oder wann fie fiegreich heimwärts

eilen?“

Da fprach der Boten Einer: „Herr König, glaubt fürwahr.

Sie müßen dort verbleiben länger als ein Jahr.

Die von Hegelingen wollen fie nicht laßen:

Sie halten fie umfeßen, daß fie nirgend mögen zu den Straßen.“

Da fprach der Normanne, der fchnelle Hartmuth;

„Da kommt mir ein Gedanke, wie freut mir der den Muth!

Während fie die Feinde belagern, die noch ftreiten,

Eh Hettel wieder heimzieht, follten wir gen Hegelingen reiten.“

Ludwig und Hartmuth vereinten fich fofort,

Hätten fie zehntaufend kühner Ritter dort,

So möchten fie Gudrunen wohl von dannen bringen

Eh Hettel mit den Seinen wieder käme zu den Hegelingen.

Da dachte Tag und Nächte die alte Gerlind

Wie fie es noch rächte, daß Hettel für fein Kind

Jhren Sohn Hartmuthen gewagt zu verfchmähen;

Waten und Fruten möchte fie wohl beide hängen fehen.



164 iii. Gudrun. 738--742,

Da fprach die alte Teufelin: „Jch geb euch großen Sold.

Getraut ihr euch der Reife; mein Silber und mein Gold

Will ich den Recken geben und den Fraun verfagen;

Ob es Hetteln und Hilden unterdes gereut, will ich nicht fragen.“

Da fprach der König Ludwig: „Aus der Normannen Reich

Rüft ich mich zur Heerfahrt mit meinen Recken gleich.

Jch mag in kurzen Zeiten zwanzigtaufend Mannen

Wohl zu der Fahrt gewinnen: fo führen wir Gudrunen leiht

von dannen.“

Da fprach der junge Hartmuth: „Und könnte das gefchehn,

Daß ich Hildens Tochter hier follte fehn,

Weite Fürftenreiche wollt ich dafür wohl laßen,

Daß ich die Sondergleiche mit dem Arme freundlich dürft

umfaßen.“

Da ging man Tag und Nächte zu Rathe fleißiglich

Wie man zufammenbrächte das Heer, das Ludewig

Mit- fich führen wollte zu den Hegelingen.

Wie mocht es Hilde ahnen, daß ihr fo nun follte mifslingen?

Wie fie es auch begonnte, König Ludwigs Weib

That Alles was fie konnte, daß Gudrun-s fchöner Leib

Jm Normannenlande bei Hartmuth follt erwarmen:

Sie fliß fih nach Kräften, daß er fie nmfchlöße mit den Armen.
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Ludwig zu Hartmuthen feinem Sohne fprach:

„Nun gedenke, Degen guter, wir müßen Ungemach

Nicht fheuen, daß die Leute fich aus dem Lande heben:

Sohn, gieb Du den Gäften. fo will Jch unfern heimfchen Helden

geben.“

Sie gaben folche Gaben manchem kühnen Mann,

Daß man noch in Schwaben die Fülle nie gewann

Von Roffen und von Säumern, von Sätteln und von Schilden;

Sie gaben Alles gerne: nie fand man Ludwigen noch fo milde.

Eilends zu der Reife rüfteten fie fich.

Die guten Schiffleute gewann da Ludewig,

Die folche Meerftraßen manchmal fchon gezogen.

Nach dem hohen Solde muften fie fich mühen durch die Wogen.

Sie waren eingermaßen bereit nun zu der Fahrt,

Als es auf allen .Straßen fchon vernommen ward,

Daß Ludwig und Hartmuth aus dem Lande wollten;

Doch hatten fie viel Sorgen wie fie gen Hegelingen kommen follten.

Sie kamen ans Geftade, wo man fchon liegen fand

Die Schiffe, die fie tragen follten an den Strand:

Gerlind ließ fie zimmern aus dem eignen Gute.

Nicht wufte das noch immer der alte Wate noch der Däne Frute.



[66 lll, Gudrun. 749-752,

Mit dreiundzwanzig Taufend fuhren fie über See.

Es war nach Gudrunen Hartmuthen weh:

Das ließ er wohl fchauen mit feinen Freunden allen:

Er dachte König Hetteln mit großer Uebermacht ins Land zu

fallen.

Jch weiß nicht wie fie endlich dahin gekommen find;

Sie brachten dort in. Nöthe gar mancher Mutter Kind.

Bald hatten fie die Fluten gen Ortland getragen

Eh es Hettel meinte, daß fie fahn, wo Hildens Burgen lagen.

Jnnerhalb zwölf Meilen kam Hartmuthens Heer

(Das fah man beeilen) von dem tiefen Meer

Des Hegelingenlandes Herzen wohl fo nahe.

Daß fie Saal und Thürme in der fchönen Hilde Burg erfahen.

Ludwig der Normann ließ vor dem Strand

Die Anker niederfenken: auch bat er fie gefamt,

Daß fie von den Schiffen fo fchnell fie könnten gingen:

Es war der Burg fo nahe, fie forgten, daß es fähn die Hegelingen.

Da fie nun alles trugen und luden von der Flut,

Biel Schilde fie befhlugen und manchen Helm gut,

Und fchickten fich zum Streite. Erft laßt fie Boten fenden:

Sie verfuchten. ob fie Freunde vielleicht in König Hettels Landen

fänden.



753.755, Funfzehnte-J- ?ll.cnicncn [67

Fnnfzehutes Abenteuer.

Wie Hartmuth Gum-nnen ranble.

Nun fchickten feine Boten Hartmuth hindann.

'Da ward der fchönen Hilde balde kund gethan,

Und ihrer lieben Tochter: „Wenn es fo fich füge,

Er woll um ihre Minne thun, was ihnen beiden genüge.

Wenn fie ihn minnen wollte, wie er ihr fchon entbot

(Oft fchufen ihm Gedanken um ihre Minne Noth),

Das wollt er ihr vergelten fo lang er möchte leben.

Seines Vaters Erbe, das wollt_ er Gudrunen geben.

Wenn fie das nicht wollte, wär ihr fein Haß bereit.

Obwohl er ihr noch grollte, verfucht' er doch die Maid

Mit Bitten zu bewegen. Ohne Krieg gewinnen

Wollt er fie doch lieber: das lag dem kühnen Hartmuth im

Sinne.



168 [lt. Gudrun. 756-760,

„Wenn fie es dann verweigern“ fprach noch Hartmuth,

..So faget. ich nähme nun weder Geld noch Gut,

Jch woll es dazu bringen eh ich von hinnen fcheide.

Viel kühner Recken würden bald der fchönen Gudrun Augen

weide.

„Meine Boten bieder. faget ihr noch mehr:

Jch komme nimmer wieder auf das weite Meer.

Jch laße mich in Wahrheit hier zu Stücken hauen.

Folgt mir nicht von hinnen der Hegelingen fchöne Iungfraue.

„Widerfpricht fie's völlig, fie thu es nimmermehr,

Soll fie mich fehen reiten heran mit meinem Heer. -

Zwanzigtaufend Helden will ich hinterlaßen

Todt vor der Hegelingen Königsvefte, rechts und links der

Straßen.

„Daß Wigaloifens Rathe Hettel Folge that,

Und dem alten Wate, und uns gemüßigt hat

Zn mancher langen Reife her zu den Hegelingen,

Davon wird mancher waife: .ich will es an ein Ende gerne

bringen.“

Die Boten ritten dannen, da fie dauchte Zeit.

Bald kamen Hartmuths Mannen vor eine Burg gar weit,,

Die hieß Matelane: Frau Hilde faß darinnen _ -

Und ihre wohlgethane Tochter, die Zier der Königinnen.



701-765. Funfzehntes Abenteuer,

Zwei reiche Grafen hatt er hingefandt,

Die er über Meer gebracht von Normandie dem Land:

Sie follten Frau Hilden feine Grüße freundlich fagen:

Er woll ihr immer dienen und nimmer ihrem Dienfte fich

entfchlagen,

Wenn fie die Magd ihm gönne, daß er die fchöne Maid

Vor allen Frauen hege (noch ftand ihm zu der Zeit

Der Sinn auf hohe Minne); fie follt auch dort genießen

Jhres hohen Adels: ihr zu dienen werd ihn nie verdrießen.

Die der Frauen pflagen, denen ward es bald bekannt,

Daß das Jngefinde von Normandie dem Land

Für Hartmuth zu werben käm gen Matelane.

Frau Hilde hieß fie fchweigen; Gudrun erfchrak darob. die

wohlgethane.

Hildens Amtleute fchloßen auf das Thor,

Wer auch zu kommen dräute, daß man die davor

Nicht länger ftehen ließe. Die Pforte war erfchloßen:

Ein zu Matelane zogen Hartmuths Boten unverdroßen.

Als fie zu fehn begehrten König Hettels Weib.

Mit nichten das verwehrten Die ihren fchönen Leib

Sollten behüten nach königlichen Ehren;

Sie ließen nie alleine Hilden und Gudrunen die hehre.



170 ltl. Gudrun. 766-770.

Da nun zu Hofe kamen Die in Hartmuths Bann,

Hilde die fchöne hub fie zu grüßen an;

Das that mit hohem Muthe auch Gudrun die hehre.

Die edle und die gute wollte Herwigen Minne gewähren.

Sie waren nicht willkommen; doch fchenkte man den Wein

Eh fie das Wort genommen. Zum Sitz dann lud fie ein

Frau Hilde und ihre Tochter. Was fie zu werben kämen,

Fragte fie die Königin: fie wolltens beide gerne vernehmen.

Da erhub fich wohlgezogen all das Jngefind

Bom Stuhl. da fie gefeßen, wie Botenfitten find.

Sie fagten, was fie follten im Land der Hegelingen:

Hartmuth ihrem König der fhönen Gudrun Berlöbnifs bringen.

Da fprach das edle Mägdlein: „Das laß ich nie gefchehn,

Daß der kühne Hartmuth follte mit mir ftehn

Bor unfer beider Freunden unter Königskrone:

Er ift geheißen Herwig, dem ich gern den guten Willen lohne.

„Dem bin ich verfprochen, zum Manne nahm ich ihn;

Auch wählt' er mich zum Weibe: gern dem Recken kühn

Gönn ich aller Ehren die er mag erleben:

Wie lang mein Leben währe, andern Freundes will ich mich

begeben.“
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Da fprach der Boten Einer: „Euch ließ Herr Hartmuth

Sagen. was er wünfchet; wenn ihr das nicht thut.

Sollt ihr mit feinen Recken ihn fehn vor Matelane

Bon heut am dritten Morgen.“ Darüber lächelte die Wohl- .

gethane.

Die Boten heifchten Urlaub. fie wollten nun hindann,

Zwei reiche ftolze Grafen. Da bot ihnen an,

Wie fremd fie ihr auch waren, Frau Hilde reiche Gaben,

Die fie jedoch nicht nahmen; fie glaubten es nun wohlgemacht

zu haben.

„König Hettels Recken.“ zu den Boten fprach man das.

„Fürchteten fich wenig vor ihrem Zorn und Haß:

Und wollen fie nicht trinken König Hettels Wein.

So fchenke man des Blutes ihm und feinen Recken ein“

Da brachten diefe Märe die Boten an die Statt

Zurück. von wo fie Hartmuth jüngft auszureiten bat.

Entgegen lief er ihnen und frug, wie es ergangen,

Ob fie die edle Gudrun mit ihrer Botfchaft freundlich hab

empfangen?

Jhrer Einer fprach zum Recken: „Euch ward hiemit verfagt:

Einen Liebften habe die herliche Magd.

Den fie von Herzen minne vor allem Volk der Erden;

Und wollt ihr Wein nicht trinken, fo foll euch heißes Blut

gefchenket werden.“



1 72 1l1. Gudrun. 776-780.

„Ach meiner Schande!“ fprach da Hartmuth,

„Jn meinem Herzen wehe mir diefe Rede thut.

Nach beßerm Freunde will ich nun nie im Leben fragen

- Als die mir helfen ftreiten.“ Da fprangen auf Die am Geftade

lagen.

Ludwig und Hartmuth führten ihr Heer

Mit fliegenden Fahnen zorniglich einher.

Man fah auf Matelane von fern die Wappen fcheinen.

Da fprach die Wohlgethane: „Wohl mir' da feh ich Hetteln

mit den Meinen.“

Man fand doch bald, es wäre des Wirthes Wappen nicht.

„Uns foll noch Leid befchweren bei diefes Tages Licht.

Es kommen grimme Gäfte nach Gudrun der Frauen;

Der Helme viel der feften fieht man noch vor Abend hier ver

hauen.“

Die Hegelingen fprachen Hilden tröftend zu:

„Was Hartmuths Gefinde heute hier auch thn,

Das follen fie uns alle mit tiefen Wunden büßen.“

Da gebot die Königstochter, der Vefte Thore ungefäumt zu

fchließen.

Das wollten doch die Kühnen nicht thun in Hettels Heer.

Die des Landes hüteten hießen an den Sper

DieBanner Hettels binden: fie wollten aus der Vefte.

Jm offnen Feld erfchlagen wollte Hettels Heer die kühnen Gäfte.
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Die Schranken, die man fperren follt in folchem Fall.

Die ließen fie aus Uebermuth öffnen überall.

Hartmuthens Späher achteten fie geringe:

Mit den erften mochten auch die letzten in die Vefte dringen.

Mit gefchwungnen Schwertern fah man vor dem Thor

Wohl taufend oder drüber halten fchon davor.

Gekonunen war auch Hartmuth wohl mit taufend Mannen;

Sie fprangen auf die Haide; die Roffe zog man alfobald von

dannen.

Sie trugen Schäft' in Händen mit fchneidendem Sper.

Wie war der Streit zuwenden? fie fchlugen nach Begehr

Den ftolzen Bürgersleuten die tiefen Herzenswunden:

Da kam König Ludwig mit Helden. die im Kämpfe mannhaft

ftunden.

Das fchuf den Frauen Sorgen, als fie den Degen fahn

Den Thoren unverborgen mit breiten Fahnen nahn,

Bei jeder Standarte wohldreitaufend Mannen:

Er kam dahin im Zorne, wie auch der kühne Recke fchied von

dannen.

Sie fanden All zu fchaffen, *die dort und jene hie;

Kühnre Recken fah man in allen Landen nie

Als Die zum Schuße lagen hier in Hettels Vefte.

Sie konnten Wunden fchlagen: das ließen fie wohl fchauen diefe

Gäfte.



174 lll. Gudrun. 7845.790,

Ludwig der kühne, der Vogt von Normandie,

Aus harten Schildesfpangen fchlug er Funken glüh

Mit der unbändgen Stärke, die er im Bufen trug;

Auch feine Kampfgefährten waren alle kühn genug.

Da die Bürger wähnten bald folle Friede fein,

Da brach der Uuerfehnte in ihre Reihen ein,

Der Vater Hartmuthes. mit den Normannenfcharen;

Dem Helden gönnt' er Gutes: das ließ er heute Manchen wohl

' erfahren.

Die ftolzen Bürger hub es nun zu reuen an.

Daß fie nach dem Rathe Frau Hildens nicht gethan,

Den ihnen gab die Schöne, König Hettels Weib.

Da muften Schilde drechen, es ging an Leben und Leib,

Ludwig und Hartmuth wurden nun gewahr

(Da jeßt auch Ludwig zu ihm gedrungen war).

Daß die Burg Frau Hilde gerne wollte fchließen.

Sie eilten unter Schilden, daß fie in die Burg die Fahnen

ftießen.

Wie viel man von den Mauern* warf und niederfchoß.

Sie ließen fichs nicht dauern; ihre Kühnheit die war groß.

Sie hatten nicht Weile der Todten zu gedenken:

Mit großen Laftfteinen fah man viel der Helden niederfenken.
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Ludwig und Hartmuth kamen in das Thor;

Manchen Fährlichwunden ließen fie davor.

Darob begann zu weinen die junge Maid, die hehre;

Doch fah man bald den Schaden fich in König Hettels Befte

mehren.

Der König der Normannen wurde froh genug,

Als er mit den Mannen feines Landes Fahne trug

Bor König Hettels Burgfaal: oben von den Zinnen

Ließ man fie niederwehen: da trauerten die fchönen Königinnen.

Ei was Wunder wäre den Gäften doch gefchehn,

Wate der grimme, hätt er das gefehn,

Daß fo zu Hettels Saale Hartmuths Helden gingen,

Und Ludwig der König, da fie die fchöne Gudrun fingen!

Hettel und Wate hättens fo gewehrt.

Wenn fie nicht ferne wären; fo ihr gutes Schwert

Zerfchlagen auf den Helmen: es wäre nie ergangen,

Daß fie Gudrnnen brächten in die Normandie gefangen.

So viel man fand der Leute, die trugen trüben Muth;

Es ift der Brauch noch heute. Die gerne Hab und Gut

Aus der Vefte wollten rauhen. die brachten es von dannen:

Das mögt ihr wohl glauben, reich wurden allzumal nun Hart

muths Mannen.
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Hartmuth der fchnelle ging zu Gudrun hin:

„Suns habt ihr mich verfchmähet,“ fprach er: „Königin:

Nun follten Wir verfchmähen die Leute hier zu fahen:

Jch und meine Freunde follten fie erfchlagen all und haben.“

Da fprach fie nichts weiter als: „Weh mir, Vater mein,

Wenn du das wüfteft, daß man die Tochter dein

Gewaltfam von hinnen führt aus deinem Lande:

Mir armen Königstochter gefchähe nicht der Schade noch die

Schande.“

Da fie gehäuft die Schätze und alle das Gewand,

Da führten fie Frau Hilden dazu an weißer Hand.

Matelan, die gute Stadt, wollten fie verbrennen,

Was ihnen auch gefchähe. die kühnen Gäfte wolltens nicht

erkennen.

Doch Hartmuth rieth: „Wir laßen die Burg unverbrannt.“

Da eilt' er ohne Maßen zu räumen das Land

Eh es Die erfuhren, die zu Waleis in der Marke

Mit Heereskräften lagen, König Hettel und fein Volk das

ftarke.

„Laßt das Rauben bleiben,“ fprach da Hartmuth.

„Jch geb euch zu Haufe meines Vaters Gut:

Wir find defto leichter zu fahren auf der See.“

Von Ludwigs Gewaltthat war der fchönen Gudrun weh.
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Die Burg war gebrochen, die Stadt war verbrannt;

Lluch hatten fie gefangen die Beften, die man fand;

Zwonndfechzig Frauen, viel minniglicher Maide

Führten fie von dannen; davon gefchah Frau Hilden viel zu Leibe.

Wie traurig fie ließen des Wirths Gemahl da ftehn!

Jn ein Fenfter eilte die Königin zu gehn,

Daß fie nach ihren Maiden hernieder möchte fchauen;

Sie ließen auch im Lande ilagend noch viel andre fchöne Frauen.

Es fchrieen lant mit Weinen die Leute die man fand;

Fröhlich fah man Keinen, da man liber Land

Mit Hildens Tochter führte das edle Jngefinde:

Das ward zu großem Schaden fpät noch manchem werthen

Ritters Kinde.

Viel Geifel brachte Hartmuth mit fich an den Strand;

Verbrannt und verwüftet ließ er des Fürften Land.

Es war nach feinem Willen Alles nnn ergangen:

Hildebnrg und Gudrun führt' er beide mit fich hin gefangen.

Er wufte wohl, daß Hettel in das vierte Land

Zu Felde fei gezogen: drum räumt' er bald den Strand.

Er war noch kaum gefchieden von den Hegelingen,

So ließ Frau Hilde Hetteln und feinen Freunden eilends Märe

bringen.

Simrock, Gndtnn- 12
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Wie klägliche Kunde dem König fie entbot,

Daß ihm feine Ritter daheim lägen todt,

Die Hartmuth liegen laßen fterbend in dem -Blcite.

Seine Tochter fei gefangen; mit ihr der fchönen Frauen viel

und guten.

„Jhr Boten, fagt dem König. daß ich hier einfam bin;

Es ift mir fchlimm bekommen: mit hochfährtgem Sinn

Fährt zu feinem Lande Ludwig der reiche; -

Mehr als Taufend liegen vor der Pforte todt von feinen

Streichen.“

Da fchiffte fich Hartmuth fchnell iu dreien Tagen

Ein in feine Kiele: was die mochten tragen,

Das hatten feine Zlecken räuberifch genommen:

König Hettels Degen waren fchlimm um Hab und Gut gekommen.

Wer möcht euch nun berichten wie fie gefahren find?

Man hört' in ihre Segel faufend wehn den Wind

Bis fie abgewendet von des Königs Lande

Zu einem wilden Werder kamen. den man hieß zum Wülpeufande.
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.Techozehules Abenteuer.

Wie Frau Hilde Hetteln und .Herwigen Boten fandte.

Hilde die reine hatte Herz und Sinn

Darauf gewandt alleine, wie fie die Boten hin

Schickte König Hetteln mit dem Herzeleide.

Das ihr gefchehn von Hartmuth: der ließ ihr jammerhafte Augen

weide.

Herwigen und dem Gatten die edle Frau entbot,

Jhre Tochter wär gefangen, ihre Helden wären todt

Und hätten fie alleine gelaßen in dem Jammer;

Jhr Gold und ihr Gefteine führe man zu der Normannen Kammer.

Die Boten ritten elends und ftoben über Land;

Die hatt in großen Nöthen die Fürftin ausgefaudt.

blu: fiebenteu Morgen kamen fie fo nahe,

Daß fie Die von Mohrland in Sorgen vor den Hegelingen

fahen.
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Die hatten alle Tage kühne That vollbracht;

Auch hörte man da fpielen und fingen Tag und Olacht,

Daß fie bei der Belagerung die Weile nicht verdrießc.

Laufen und fpringen fah man und zum Ziel mit Schäften

fchießen.

Da fah vom Dänenlande der Degen Horand

Hildens Boten reiten zu ihnen in das Land.

Er fprach zu dem Könige: „Uns kommt neue Märe:

Gott gebe, daß uns Degen daheim nicht Schade gefchehen wäre.“

Der König felbft ging ihnen entgegen: als er fah

Die kummervollen Boten. mit Züchten fprach er da:

„Willkommen, ihr Herren, hier in diefem Lande:

Wie gehabt fich Frau Hilde? fagt wer ift es, der euch zu uns

fandte?“

Der Eine fprach: „Frau Hilde hat uns her gefandt:

Deine Burgen find zerbrochen, verwüftet ift dein Land.

Hingeführt ift Gudrun mit ihrem Jngefiude: _

So großen Schaden wird dein Reich wohl niemals überwinden.“

Er fprach: „Jch klage ferner dir unfre große Noth;

Deiner Freund und Mannen wohl taufend liegen todt.

Dein Gut ift enlführet zu fremden Königreichen:

Auch blieb nicht unberühret der Hort: nur Schande blieb uns

fonder Gleichen.“ '
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Er fragte wie der hieße, der ihm das gethan?

Da fprach zu dem Könige Einer aus feinem Bann:

„Der Eine heißt Ludwig von Normandie, der reiche;

Der Andere .Hart-nuth: ihre Helden führten grimme Streiche.“

Da fprach König Hettel: „Jch hab ihm verfagt

Meine fchöne Tochter - er hat mir nicht behagt:

Bon Hagen, meinem Schwäher. trägt er zu Lehn fein Land:

Drum hätt ich nicht mit Ehren ihm Gudrunen zugewandt.

„Plan foll vor unfern Feinden dieß Leid verborgen tragen;

Man foll es unfern Freunden in der Stille klagen.

Laßt unfre Vettern baldigft zu uns bringen;

Wohl konnt es guten Recken zu Haufe niemals übler mifs

' lingen.“

Da hieß man Herwigen hin zu Hofe gehn,

Und die Vettern all und Mannen in des Königs Lehn,

Da diefe guten Recken zu Hof gekommen waren,

Man fah den König Hettel in feinem Unmuth trübe gebaren.

Der Vogt der Hegelingen fprach: „Jch will euch klagen.

Und will euch im Vertrauen meinen Kummer fagen,

Und was uns Frau Hilde für Botfhaft hat gefandt:

Unis Land der Hegelingen ift es gar traurig bewandt.
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„Meine Burgen find gebrochen, mein Reich ift verbrannt:

Uebel war behütet unfer Heimatland.

Meine Tochter ift gefangen, meine Freunde find erfchlagen,

Die mir meines Landes gern daheim und meiner Ehre pflagen.“

Da thränten Herwigen die Lingen, denn er fahs,

Daß König Hettels Augen von Weinen wurden naß.

So gefchah es Allen, die fie weinen fahen.

Froh war wohl Keiner der Degen, die dem König ftunden nahe.

Da fprach der alte Wate: „Bermeldet weiter uiht

Das Leid, das uns an Freunden gefchah nach dem Bericht;

Es foll uns manche Freude bald dafür ergeßen:

Zu noch tieferm Leide foll es Hartmuths ganz Gefchlecht fich

fchäßen.“

Da fragt" ihn König Hettel: „Wie foll das gefchehn?“

Da fprach der alte Wate: „BZir wollen Frieden fehn

Zu fchaffen mit den Mohren, Siegfrieds Heergefinde:

So führen wir die Degen der fchönen Gudrun nach. deinen:

Kinde.“

Dem weifen Rathe fügte Wate noch hinzu:

„Wir wollen mit den Feinden handeln morgen fruh

Und fo mit ihnen fprechen daß fie werden innen,

Wenn wir nicht aufbrechen, fo bringen fie ihr Volk nicht mehr

von hinnen.“
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Da fprach der kültne Herwig: „Der Rath gefällt mir wohl;

Bereitet euch denn heute wie man morgen foll

Gebaren mit den Feinden, daß wir das laßen fchauen:

Wie wir von hier auch fcheiden, ohne Maßen fchmerzen mih

die Frauen.“

Sie fchickten fih zum Streite mit Roffen und Gewand;

Dem Rath des alten Wate folgten fie zuhand.

Als kaum der Morgen tagte, verfuchtcn fie es kräftig

An den Abakinern: um Lob und Ehre warben fie gefchäftig.

Als man die Banner allwärts ins Gedränge trug,

Wie manchen der Gefunden man da zu Tode fchlug!

Die von Sturmlanden riefen: „Jmmer näher!“

Den Feind zu zwingen ftürzten fie fich ins Kampfgewühtl defto

jäher.

Jrold begann zu rufen über des Schildes Rand:

„Wollt ihr Frieden fchließen, Helden von Mohrland?

Das befahl mein Herr und König Hettel euch zu fragen:

Eur Land ift euch zu ferne: verloren feid ihr, wollt ihr nicht

' vertragen.“

Zur Antwort gab ihm Siegfried, der Held von Mohrland:

„Wenn ihr den Sieg erwerbet. das ift eur beftes Pfand.

Jch will mit Niemand dingen, minderts mir die Ehre;

Wähnt ihr uns zu zwingen, fo verderbt ihr beiderfeits noch

mehre.“
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Da fprach der Recke Frute: „Berpfändet eure Treu.

Uns dienftlich beizuftehen, fo laßen wir euch frei

Aus unfers Herren Landen nach Haufe ziehn in Frieden.“

Die Karadiner ftreckten die Hand zum Eid. daß fie das Streiten

mieden.

So kam es zur Sühne, das fei euch kund gethan.

Da traten zufammen die Otecken wohlgethan

Einander Dienft erbietend, die jüngft noch Feinde waren.

Jhr Haß war verfühnet; fie wollten den Normannen ihn bewahren.

Zinn erft fagte Hettel Dem von Mohrland,

Welche leide Märe ihm fein Gemahl gefandt.

Er woll ihm feine Hülfe ewiglich gedenken,

Daß er Hartmuthen feiner Unthat Lohn helfe fchenken.

Da fprach König Siegfried, der Held von Alzabe:

„Wären fie zu finden, ihnen würde wahrlich weh!“

Da fprach der alte Wate: „Wohl kann ich euch fagen

Jhre rechte Waßerftraße: wir mögen auf dem Meer fie leiht

erjagen.“

Da fprach König Hettel: „Wo fänd ich Kiele ftehn?

Wie gern ich ihnen fchadete, wie könnte das gefchehn

Es wäre denn, ich rüftete mich erft in meinem Lande

Und käm fie dort heimfuchen: fo rächt ich wohl den Schaden

und die Schande.“
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Wate fprach dcr alte: „Noch wird zu allem Rath.

Gott hat Macht zu walten und fchnell ift feine That:

So weiß ich in der Nähe, hier in diefem Lande

Siebzig guter Kiele: die ftehn mit guter Speife dicht am Strande.

„Sie haben Pilgrime geführt auf die See:

Die müßen wir gewinnen, was auch hernach ergeh.

Ilm Geftade mögen die Pilger harrend liegen

Bis wir mit unfern Feinden uns verföhnen oder fie befiegcn.“

Wate der Alte fuhr von dannen jach

Wohl mit hundert Oiecken; die Andern zogen nach.

Er fprach, er wolle Speife kaufen: „Habt ihr feile?“

Das verdarb ihm viel der Freunde; ihm felber auch gedieh es nicht

zum Heile.

Die fie am Ufer fanden, das fag ich euch fürwahr,

Daß ihrer dreißig hundert wo nicht darüber war.

Die konnten fich fo eilends nicht zum Streite ftellen.

Da kam auch der König herbei mit feinen kühnen Kampfgefellen,

Wie fehr fie fich auch wehrten, man trug an den Strand,

Das Wate nicht begehrte, ihr Silber und Gewand;

Doch blieb an Bord die Speife: die wurde weggenommen.

„Yian foll fie euch bezahlen.“ fprach der Alte, „wenn wir wieder

konnnen.“
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Die Pilgrime klagten nnd fluchten um die Noth:

Was fie darüber fagten, das galt ihm nicht ein Brot.

Wate der kühne ftrebte nur zum Ziele.

Daß fie ihm laßen muften ihre Boote und auch ihre Kiele.

Hettel fragte wenig, ob fie nie aufs Meer

Mit ihrem Kreuz mehr kämen; er nahm aus ihrem Heer

Fünfhundert oder drüber der Beften, die fie fanden.

Deren brachten fie doch wenig wieder zu der Hegelingen Landen.

Vielleicht hat es entgolten Hettel und fein Bann,

Daß er den guten Pilgern dieß Herzeleid gethan,

Daß fie im fremden Lande fich alfo muften fcheiden.

Gewifs hat Gott gerochen an ihm der armen Pilgrime Leiden.

Sie fuhren auf den Kielen baldigft hindann;

Hettel mit den Seinen guten Wind gewann.

So fuhren fie und fegelten auf ihres Feindes Pfaden;

Wo fie Dem begegneten, da dachten fie zu rächen ihren Schaden.
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.Tievzetnites Itbeiitei1er.

LLieHettel feiner Tochter auf deuWülpenfand naehfuhr.

Nun hatte König Ludwig und der kühne Hartmuth

Mit ihres Landes Volke fich bei der Meeresflut

Gelagert auszurnhen, auf eines Eilands Grieße;

Wie viel fie Leute hatten, wenig Heil mocht ihnen draus

o entfprießen.

Es war ein breiter Werder. der hieß der Wülpenfand.

Da hatten die Normaunen aus Ludwigens Land

Gute Raft den Roffen gegönnt und fich felber;

Nach dem Gemahe mufte grimmig fich ihr Schade wieder melden.

Jhre edeln Geifel von Hegelingenland

Saßen wie verwaifet auf dem öden Strand.

Soweit fie da durften vor der Normannen Scharen,

Sah man die fchöne Maide bei den Feinden traurig gebaren.
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Sie fachten allenthalben am Strande Feuer an.

Gern hätten die Iiormannen fich Ruh hier angethan.

Sie wähnten da zu bleiben (Gott wollt es nicht verhängen)

Mit den fchöncn Weibern fieben Nächte oder gar noch länger.

Da diefe Recken weilten an einer wilden Bucht,

Hartmuth und feinen Freunden reifte niiht zur Frucht

Diefe blühndc Hoffnung, daß fie Ruhe fchauen

Sollten hier am Strande fieben Tage bei den fchönen Frauen.

Es war von Niatelane fo ferne fchon hindann

Gudrun die wohlgethane, daß Die in Ludwigs Bann

Sich keine Sorge ließen aus ihrer Ruhe zwingen,

Daß Wate feine Freunde zu ihrem Schaden her möchte bringen.

o

Da fah der Säziffmann fchaukeln auf der Wellen Reich

Ein Schiff mit reichen Segeln; dem König fagt' ers gleich.

Als Hartmuth das erfchaute und Die in feinem Heere

(Ju den Segeln waren Kreuze), fie fagten, daß es Pilgrime

* ' wären.

Nicht lang, fo fah man fchwimmen drei Kiele gut

Und neun fchöne Boote; die trugen auf der Flut

Manchen, der noch felten das Kreuz trug Gott zur Ehre:

Das muften bald entgelten der Helden viel in König Ludwigs

Heere.
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Sie kamen nun fo nahe, daß man die Helme fah

Bon den Schiffen fcheinen. Unheil hob fich da

Und grimmiger Schade Ludwigen und den Seinen.

Hartmuth fprach: „Hier kommen unfre Feinde, die es ül-el

meinen.“

Sie eilten fich. zu länden, daß man wohl vernahm

Die Ruder in den Händen krachen manchem Mann;

Die am Geftade waren, die Alten wie die Jungen.

Konnten anders nicht gebaren als daß fie wehrlich kamen an

gefprungen.

Ludwig und Hartmuth trugen die Schilde in der Hand.

Sie wären geftern fanfter gekommen in ihr Land,

Hätte fie zu ruhen nicht ein Gelüft betrogen:

Sie wähnten, Hettel hätte keinen Freund mehr, der ihm wär

' gewogen.

Laut rief da Ludwig feine Mannen an:

„Hiegegen war nur Kinderfpiel was ich noch je begann.

Nun muß ich heut erft lernen mit meinen Feinden ftreiten:

Reich mach ich Alle, die meine Fahne wider fie begleiten.“

Hartmuthens Banner trug man auf den Strand.

So nah fah man die Schiffe, daß man fie mit der Hand

Und dem Schaft erlangen mochte von dem Grieße.

Wohl wett ich. daß Wate der alte feinen Schild nicht müßig

ließe.
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So ingrimmig wehren fah man wohl nie ein Land:

Die von Hegelingen drangen auf den Strand

Und fochten gewaltig mit Sper und mit Schwerte:

Sie fchlugen fo nachhaltig, daß man auf Abfchlag wohl nicht

mehr begehrte.

Sie drängten allenthalben fich an den Rand der See.

Es wehen von den Alpen die Winde nie den Schnee

So dicht. als hier die Schüße flogen von den Händen;

Wie gern es Jeder thäte, fo konnte doch den Schaden Niemand

wenden.

Sie wechfelten Spere; die Weile währte lang

Eh fie das Land gewannen. Der alte Wate fprang

Heftig auf die Feinde: fie waren ihm fo nahe;

Auch war er fo grimmig, daß fie feinen Willen wohl erfahen.

Ludwig der Biormann rannte Waten an:

Mit einem fcharfen Spere fchoß er auf den Mann,

Daß die Stücke flogen hoch in alle Winde.

Ludwig war verwogen; da kam auch Watens Jngefinde.

Durch den Helm fchlug Wate Ludwigen folchen Schwang,

Daß des Schwerte-Z Schneide auf das Haupt ihm drang,

Er trug unterm Panzer ein Hemd von guter Seiden,

Ju Abalie gewoben; fonft hätt er hier das Ende müßen leiden.
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Kaum daß mit dem Leben ihm Ludwig entkam;

Hindann muft er fich heben: man war dem Gafte gram.

Wo immer Wate follte an Feinden Sieg erwerben:

Man fah von feinen Händen manhen guten Recken hier erfterben.

.Hartmuth auf Jrold und der auf Ienen fprang.

Daß von des einen Waffen des andern Helm erklang;

Man mocht es durch die Scharen vernehmen wechfeltönig.

Jrold war tapfer; kühn war auch Hartmuth der König.

Herwig von Seeland. der erlauchte Degen gut,

Langte nicht aus Ufer: da fprang er iu die Flut.

Er ftand bis an die Achfeln tief in den Wogen;

Hartem Frauendienfte hatte Herwig fich da unterzogen.

Diefen guten Recken wollten in der Flut

Ertränken feine Feinde; viel Schäfte ftark und gut

Sah man auf ihm zerbrechen: mit aller Macht zum Strande

Strebt' er zu den Feinden: da rächte Mancher zornig Schmach

und Schande.

Eh fie den Strand erwarben fah man des Meeres Flut

Von denen die erftarben geröthet mit dem Blut

Vorüber allenthalben in rother Farbe fließen

Jn der Breite, daß es Niemand mit einem Spere mochte

überfchießen.
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Größte Mühfal wurde wohl Helden nimmer kund.

Sie drückten Manchen nieder auf des Waßers Grund:

Ein Land wohl mochten füllen die ohne Wunden ftarben,

Die ihnen Schaden thaten; doch gleichviel, ob fie fo ob fo

verdarben.

Nach feinem lieben Kinde focht Hettel grinnnen Streit:

Jhn und fein Gefinde fah man Noth und Leid

Allenthalben fchaffen den Fremden wie den Kunden.

Da wurden viel der Leichen auf dem Wülpenfande gefunden.

Mit ungefügen Dienften erprobten ihre Hand

Da die Normannen und Die von Heglingland.

Man fah da die Kühnen fo herlich gebaren,

Wer fein Leben liebte, der durfte fich nicht zeigen wo fie waren.

Ortwein und Morung bauten das Land

Und düngten es mit Todten, daß man nicht ?Manchen fand.

Die es fo verftunden zu treffen und zu fällen;

Da fchlugen viel der Wunden die Helden beid und ihre Heer

gefellen.

Auch die ftolzen Heiden, fo hab ich vernommen,

Waren zu den Feinden von ihrem Schiff gekommen.

Wohl hoffte ihrer Hülfe Hettel zu genießen:

Es waren kilhne Helden: man fah das Blut durch die Helme

fließen.
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Jhr Vogt, der fie führte, wie mocbt er kühner fein?

Mit Blut löfcht' er heute manches Panzers Schein;

Er war in ftarken Stürmen mannlich und verwegen.

Wie konnten kühner kämpfen der alte Wate und Frute der Degen?

Die Spere waren alle verfchoßen hier wie dort:

Ortwein mit feinen Freunden ging froh von Ort zu Ort.

Da wurden viel der Helme von ihnen heut verbauen;

Grinnnig weinte Gudrun; fo thaten auch bei ihr die andern

Frauen.

Dieß harte Kämpfen währte deffelben Tages lang,

Des Volks das Streit begehrte groß war der Drang.

Da mufte fchnellen Helden übel mifslingem

Da Hetteln feine Freunde die fchöne Tochter wollten wieder

bringen.

Näher fank der Abend: da hub der Schaden an

Dem König fich zu mehren. Die in Ludwigs Bann

Thaten was fie follten; fie konnten nicht entrinnen.

Sie fchlugen weite Wunden: fo wehrten fie die Zier der

Königinnen.

Dieß währt' in großen Sorgen bis es die Nacht benahm.

Früh an einem Morgen fie thaten ohne Scham

Alles was fie konnten, die Alten wie die Jungen,

Eh der König Hettel zu dem Normannenfürflen war gedrungen.

Simroc!, Gudrun. 13
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Arhtzehutes Abenteuer.

Wie Ludwig Hetteln erfehlug und bei der Nacht oon

dannen fuhr.

Hettel und Ludwig trugen hoch in der Hand

Jhre fcharfen Waffen; Jedweder fand

Nun erft am Andern Kunde wie ftark und kühn er wäre.

*Ludwig fchlug da Hetteln; das war viel Herzen eine leide Märe.

Als von Matelane der Wirth ward erfchlagen,

Das erfuhr die Wohlgethane; wohl hörte man da klagen

Gudrun die fchöne mit ihren Maiden allen.

Man konnte fie nicht tröften; die Feinde weinten felber um fein

Fallen.

Als Wate der grimme vernahm des Königs Tod,

Da hub er an zu limmen wie ein Eber; Abendroth

Sah man von Heimen fcheinen bei feinen fchnellen Schlägen:

So thaten auch die Seinen; in großem Zorn fah man all die

Degen.
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Was hier von den Guten gefchah, was frommte das?

Von dem heißen Blute ward der Werder naß.

Friedens nicht begehrten Die von Hegelingen:

Von dem Wülpenfande wollten fie Gudrunen wiederbringen.

Die von den Stürmen rächten da des Königs Tod;

Von Dänemark die Helden ftanden in der Noth

Zu den Hegelingen und den Ortlandsrecken.

In der Hand zerbrachen die fchinimernden Waffen diefen Kerken.

Den Vater wollte rächen der kühne Ortwein:

Der kam mit großer Menge der kühnen Helden fein.

Der Tag war zu Ende, fchon nachtete die Stunde:

Da ward erft von den Helden gehaun manche tiefe .Herzenswundcc

Der kühnen Dänen Einer fprang auf Horand los,

Laut klang ihm in Händen eine Waffe, die war bloß,

Ein Feind, meint' er, wär es; da fchlug ihn zur Stunde

Horand der kühne Degen und fchnitt ihm eine tiefe Herzenswunde,

Als er feinen Neffen zu Tode hatt erfchlagen,

Hieß er deffen Fahne zu feiner Fahne tragen:

Da erkannt' er an der Stimme, den feine Hand verfchroten

Hatt im Uebermuthe: Horand beklagte fchmerzlich den Todten.
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Laut rief da Herwig: „Hier muß Mord gefchehn!

Der Tag ift vergangen und Niemand kann mehr fehn:

Wir fchlagen all einander, die Fremden zu den Kunden.

Mag das bis Morgen währen lebendig wird der Dritte nicht

gefunden.“

Wo man den kühnen Wate in der Schlacht vernahm.

Da war es nicht gerathen, daß wer ihm nahe kam.

Sein Zorn, der ungefüge, Niemand vertragen wollte:

So bracht er hier Manchen dahin, wo er immer bleiben follte.

Nun galts den Kampf zu fheiden bis zum andernTag:

Das Volk auf beiden Seiten mit Todeswunden lag

Erfchlagen von den Feinden. Man fah den Mond nicht fcheinen;

Der Tag war vergangen: da verlor den Sieg der Gaft mit all

den Seinen.

Wider Willen ließen die Grimmen ab vom Streit;

Mit müden Händen fchieden fie von der Arbeit.

Sie blieben einander jedennoch fo nahe.

Daß fie Helm und Schilde, wo die Feuer brannten, fchimmern

fahen.

Von Normandie Herr Ludwig und .Hartmuth huben an

Beifeit fich zu befprechen. Darauf zn feinem Bann

Sprach der alte König: wer noch verbleiben follte

Bei Wate dem kühnen, wenn er nicht gern erfterben wollte?
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Da rieth er ihnen liftig: „Nun legt euch zu Thal,

Die Häupter auf die Schilde und meldet großen Schall:

So verfehn fich nimmer Die von Hegelingen,

Wenn ichs fügen könnte, daß ich euch von hinnen wolle bringen.“

(Da folgten Ludwigs Rathe die kühnen Degen all.

Von Trompeten und Pofaunen vernahm man lauten Schall

Als wären all die Lande ringsum ihnen eigen.

Seine liftgen Räthe begann da König Ludewig zu zeigen.)

Wehrnf und Jannner vernahm man noch dabei;

Da verbot man den Maiden das weinende Gefchrei:

Die das nicht laßen wollten, die werde man ertränken,

Alle die man hörte in die tiefen Wellen heißen fenken.

All ihr Geräthe ward ftill an Bord getragen;

Sie ließen da die Todten fo viel der war erfchlagen.

Jhrer Freunde fehlten zu ihrem Leid gar viele:

Hier am Ufer bleiben mochte ledig mancher ihrer Kiele.

Mit folchen Liften kamen endlich auf die Sec

Die vom Normannenlande. Den Frauen war weh.

Die von den Freunden fchieden, und durften doch nicht klagen.

Das wuften nicht die Helden, die noch auf dem Wülpenwerder

lagen.
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Eh der Tag fich hellte waren fie fchon weit,

Mit welchen gern die Dänen noch kämpften neuen Streit.

Laut ließ da Wate fein Heerhorn ergellen;

Er hub fich hin zu ihnen, die er mit tiefen Wunden wollte fällen.

Zu Rofs und zu Fuße fah man insgefamt

Die guten Degen eilen von Hegelingenland

Nach den grimmen Feinden, Ludwig und feinen Mannen,

Die fie beftehen wollten: da waren alle längft fchon von dannen.

Sie fanden leer die Schiffe; verftreut war ihr Gewand:

So fanden fie es liegen auf dem Wülpenfand.

Der herrenlofen Waffen wurden viel gefunden.

Sie hatten fich verfchlafen: fie fchlugen ihnen weiter keine

Lttunden.

Als man das Waten fagte, das fchuf ihm große Noth:

Wie ängftlich er nun klagte König Hettels Tod,

Daß er ihn nicht gerochen und Ludwig hatt erfchlagen!

Manchen Helm fah man zerbrochen: viel fchöne Frauen muften

das beklagen.

Ein Jammer wars zu hören wie im zorngen Niuth

Ortwein da klagte feine Recken gut.

Er fprach: „Wohlauf ihr Degen, ob wir fie noch ereilen

Eh fie uns ganz entrinnen; fie können noch nicht weit vom

Strande weilen.“
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Wate der alte wollt ihm folgen blind;

Doch Frute blickt' ins Weite und fpürte nach dem Wind:

Da fprach er zu den Recken: „Was hilft es. ob wir eilen?

Merkt, lieben Freunde: fie find von hinnen wohl fchon dreißig

Meilen.

„Soviel auch zählt der Leute nicht mehr unfer Bann,

Daß ihnen Schaden würde von unfrer Fahrt gethan.

Nun follt ihr meine Lehre in den Wind nicht fchlagen:

Wozu des Redens mehre? wir können fie nun doch nicht mehr

erjagen.

„Heißt denn die Wunden in die Schiffe tragen,

Und fucht auch die Todten, die uns find erfchlagen,

Und laßt fie beftatten auf dem öden Grieße:

Sie haben hier viel Freunde: warum follten fie es niht

genießen?“

Mit Händeringen ftanden -die Helden insgemein;

Des Schadens und der Schande gedachten fie allein,

Daß fie verloren hatten die Zier der Königinnen:

Welche Märe konnten fie nun daheim Frau Hilden hinterbringen?

Da fprach der kühne Morung: „Wär hier des Leids nicht mehr

Als daß wir felber Kummer tragen und Befchwer!

Wir werden übeln Botenlohn verdienen mit der Märe,

Hettel lieg erfchlagen: wie gern ich da Frau Hilden ferne wäre!“
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Da fuchte man die Todten auf dem -Wülpenfand

Die da Ehriften waren, fo viel man deren fand,

Die ließ der Held von Sturmland zu einander bringen:

Was mit ihnen würde beriethen fie dann mit den Jünglingen.

Da rieth der Degen Ortwein: „Wir wollen fie begraben.

Dann laßt uns Sorge tragen, daß fie ein Zeugnifs haben

Durch ein reiches Klofter ihres tapfern Endes:

Wer dann feines Gutes den Seinigen fteuern will, der fend es.“

„Das haft dn wohl gerathen,“ fprach Der von Sturmland;

„Auch wollen wir verkaufen ihr Rofs und ihr Gewand,

Die hier erfchlagen liegen, daß man fich der Armen

Nach ihres Lebens Ende vom Gute diefer Helden mög erbarmen.“

Da fprach der Degen Jrold: „Man foll auch die begraben,

Die uns den Schaden thaten: oder follen fie die Naben

Und die wilden Wölfe hier auf dem Werth genießen?“

Die Weifen alle riethen, daß fie ihrer Keinen liegen ließen,

Sobald fie Muße fanden nach ihrer langen Noth,

Begruben fie den König, der einen würdgen Tod

Seinem Kind zu Liebe gewonnen auf dem Strande; .

So that man auch den Andern, wie fie auch hießen und von

welchem Lande.
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Da legte man gefondert die man aus Mohrland fand;

So that man auch die Degen von Hegelingenland.

Auch den Oiormannen mufte man ihre Statt befcheiden:

Man legte fie gefondert; es waren beides. Ehriften und auch

Heiden.

Sie waren tinmüßig bis an den fechften Tag;

Sie gönnten fich nicht Weile und ftrebten nur darnach.

Wie fie zu Gottes Hnlden Die von Hegelingen

Nach ihren großen Schulden und fchweren Sünden wieder

* möchten bringen.

Lefen und Singen fo viel vernahm man hie -

Für fturmtodte .Helden fah man wohl nie

Gott fo herlich dienen in irgend einem Lande.

Man ließ bei den Gefallnen der Pfaffen viel auf dem

Wülpenfande.

Auch muften Viele bleiben, der Betenden zu pflegen;

Die ließ man niederfchreiben; ihnen ward auch Land gegeben.

An dreihundert .Huben. Weit erfcholl die Märe.

Daß zum Hospitale ein Klofter auf dem Sand geftiftet wäre.

Die da gelaßen hatten einen theuern Leib.

Die gaben Beifteuer, Mann oder Weib.

Um ihrer Seelen willen, 'die fie dort begruben.

Es ward ein reiches Klofter: ihm gehörten bei dreihundert Huben.
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Nun mag fie Gott begnaden, die da erlegen find.

Dazu die Andern alle. Heimführt' ein guter Wind

Die gefund geblieben auf dem Qtkülpenfande.

Nach all den Nöthen kamen fie wieder heim zu ihrer Herren

Lande.
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tlcnnzchntes Abenteuer.

Wie die Hegelingen hcimfuhren.

Hettelns Freunde hatten foviel der Kiihnen hie

Müßen beftatten, daß gute Recken nie

So großen Jammer durften heim zu Lande bringen:

Da fah man fchöne Frauen weinen und die Hände kläglicly ringen.

Aus dem Ortlande der Degen Ortwein

Nach dem Schaden und der Schande die liebe Mutter fein,

Hilde die fchöne, wagt' er nicht zu fchauen:

Sie harrte alle Tage ob fie ihr brächten Gudrun und die Frauen.

Wate ritt mit Zagen in Frau Hildens Land;

Kein Andrer mocht es wagen. Seine Kraft und feine Hand

Hatten nicht gefruchtet in des Kampfes Grimme;

Er getraute fich fo balde Hildens Huld nicht wieder zu gewinnen.
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Als fie hörten fagen, Wate wär gekommen,

Da muften fie verzagen: fie hatten ftäts vernommen.

Wenn er aus Kriegen kehrte, fuhr er einher mit Schalle;

So hielt es ftäts der Werthe: nun aber fchwieg er und die

Seinen Alle.

„O weh!“ fprach Frau Hilde, „was deutet das uns an?

Es führt zerbrochne Schilde des alten Wate Bann.

Die Pferde gehen langfam unter ihrer Schwere;

Das Volk gehabt fich übel; ich wüfte gerne wo der König wäre.“

Darnach in kurzer Weile, da Solches gefchah,

Da kam der alte Wate. Manche man da fah.

' Die nach lieben Freunden gerne wollten fragen:

- Da fagt' er ihnen Märe, die fie wohl von Herzen mochten klagen.

Da fprach der Held von Sturmland: „Ach muß es euch wohl fagen

lind will euch nicht betrügen: fie find All erfchlagen.“

Darob erfchrak ein Jeder. vom Greife bis zum Kinde:

Man hatte nie gefehen fo betrübtes. trauerndes Gefinde.

„O weh meines Leides!“ . fprach des Königs Weib.

„Wie mufte von mir fcheiden mein Herz und mein Leib.

Hettel der reiche! meine Ehre feh ih fchwinden!

Verloren hab ich beide: Gudrunen foll ich nicht wiederfinden!“
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Ritter und Maide quälten Herz und Sinn;

Man hörte von dem Leide, da die Königin

Jhren Mann fo fehr beklagte, den Pallas wiederhallen:

„O weh mir,“ fprach Frau Hilde, „und foll das König Hartmuth

wohlgefallen !“

Da fpram der kühne Wate: „.Herrin. laßt das Klagen:

Sie kommen halt nicht wieder. Doch in künftgen Tagen,

Wenn junges Volk erwachfen ift in diefem Lande,

An Ludwig und Hartmuth räch ich meinen Schmerz und unfre

Schande.“

Da fprach die Fammervolle: „Hei, follt ich das erleben,

Alles was ich hätte wollt ich darum geben,

Daß ich gerochen würde, toie es auch gefchähe,

Und daß ich Gottesarme meine Tochter Gudrun wiederfähe.“

Wate fprach zu Hilden: „Herrin, laßt das Klagen;

Wir wollen Voten fenden in den nächften zwölf Tagen

Zu allen euern Recken, fo viel wir zu uns bringen,

Daß wir die Fahrt berathen: fo muß es den Normannen noch

mifslingen.“

Doch fprach er: „Frau Hilde, hört wie es ift gekommen.

Jch habe Pilgrimen neun Schiffe weggenommen:

Die follen wir den Armen darum wiederbringen,

Wenn wir künftig ftreiten, daß es uns beßer möge gelingen.“
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Da fprach die Jammerhafte: „Wohl rath ich auch dazu:

Erfeßt ihren Schaden. nicht eher hab ich Ruh.

Bilgrime berauben, die Sünde büßt man theuer;

Drum meines Silbers für jede Mark gebt ihnen drei zur

Steuer.“

Da brachte man die Schiffe zurück. wie fie es rieth.

Eh daß der Pilger Einer von dem Geftade fchied.

Ward ihnen aller Schade fo reichlich vergolten,

Daß fie Niemand fluchten: des wilden Hagen Kind blieb

unbefcholten.

Darauf am nächften Riorgen kam von Seeland

Herwig der kühne. wo er Frau Hilden fand

Um ihres Mannes Ende weinen alfo bitter;

Mit gerungnen Händen empfing fie freundlich doch den kühnen

Ritter.

Um der Frauen Thränen hub auch zu weinen an

Herwig der edle. Da fprach der junge Mann:

„Sie find nicht all erftorben, die euch da helfen follten

Und es gerne thaten, wie Mancher auch es übel hat entgolten.

„Ruhen foll nimmer mein Herz noch mein Leib:

Hartmuth muß es büßen, daß er mir mein Weib

Hinnen durfte führen und erfchlagen unfre Beften:

Jch reit ihm noch fo nahe. daß ich niederbreche feine Veften.“
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Wie großes Leid fie trugen, fie ritten nach der Stadt.

Gen Matelan der Vefte. Die Königin bat, -

Was auch gefchehen wäre, wenn fie Treue halten wollten,

Daß fie ihre Königin doch darum cucht lange meiden follten.

Da kamen auch die Friefen und Die von Sturmland;

Und nach den kühnen Dänen hatte fie gefandt.

Bon Waleis brachten Morungs Helden viel der Schilde:

Die .Hegelingen ritten mit ihnen hin zu der fchönen Hilde.

Da kam von Ortlanden ihr Sohn Ortewein;

Sie klagten wie fie follten den lieben Vater fein,

Da- eilten mit der Herrin die Helden rathzufchlagen:

Einen großen Kriegszug wollten noch die ftarken Helden wagen,

Da fprach der alte Wate: „Es geht nicht eher an.

Die wir jetzt Kinder nennen, müßen erft heran

Schwertmäßig wachfen: mancher edle Waife

Gedenkt dann feiner Freunde und wird uns gerne helfen bei der

Reife.“

Frau Hilde fprach. die Königin: „Wann möchte das wohl fein?

Soll unterdes bei Feinden die liebe Tochter mein

In fremden Landen fitzen fo jämmerlich gefangen!

O ich arme Königin, fo ift meine Freude gar zergangen.“
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Da fprach der Däne Frute: „Es kann doch nicht gefchehn

Vis wir genug der Leute in unfern ?Leichen fehn.

Wir dürfen mit der Heerfahrt nicht eher von hinnen,

Was auch thun die Feinde, daß wir Gudrunen ihnen ab

gewinnen.“

„Gott laß es uns erleben/ fprach die Königin,

„Mir armen Frauen währet die Zeit zu lang dahin.

Wer meiner will gedenken und Gudrun, der armen,

Wohl hegt er Treu im Herzen will er unfer beider fich erbarmen.“

Als fie tlrlaub nahmen fprach das edle Weib:

„Wer mein gedenkt, fei felig an Seel und an Leib.

Wohl follt ihr, kühne Recken, manchmal zu mir reiten, _

Und follt zu der Heerfahrt fo eifrig als ihr könnt, euch bereiten.“

Klüglich fprach 'ra Zitate, der kühne Degen alt:

„Frau, man foll verwenden dazu den beften Wald.

Die wir befchloßen haben, foll uns die Fahrt gelingen,

So heißt aus jedem Lande vierzig gute Zinderboote bringen.“

Sie fpcach: „So laß ich ferner zinunern bei der Flut

Zwanzig fefte Kiele, ftark und auch gut:

Die wil( ich rüften heißen: ich hoff es foll gelingen,

Daß fie meine Freunde glücklich hin zu den Feinden bringen.“
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Als fie nun fcheiden wollten, der Vogt von Mohrland

Seht wie er toohlgezogen da vor den Frauen ftand.

Er fprach: „Laßt mich des Zuges Stunde nur erfahren.

Jhr befendet mich nicht zweimal: mich gelüftet mit dahin zu

fahren.“

Ein freundliches Scheiden ließ fie da gefchehn.

Obwohl man nach den Leiden traurig mufte fehn

Diefe guten Gäfte und auch die fchönen Frauen;

Was fie ftündlich riethen, nicht mocht es ihnen Hartmuth zu

getrauen.

Da fie von dannen waren geritten in ihr Land

Mit traurigen: Gebaren, auf den Wülpenfand

Zum Seelgeräth der Todten brachte man da Speife,

Daß fie zu Gott gedächten ihres Heils: Frau Hilde war wohl

weife.

Auch ließ fie da erbauen ein Münfter. das war weit,

Hospital und Klofter errichten nach der Zeit.

Es ift bekannt geworden feitdem in manchem Lande

Mit denen, die da ftarben; es hieß das Klofter auf dem Wülpen

fande.

Sintroet. Gudrun- 14
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Rwnnzigfies Abenteuer.

Wie Hartmuth heim kam.

Das laßen wir bewenden wie es um diefe ftand,

Und was die Klofterleute fchufen auf dem Sand.

Wir wollen euch melden jetzt von Hartmuthen,

Wie er zu Lande brachte fo viel der edeln Mägdlein, der guten.

Da fie gefchieden waren, wie wir euch thaten kund,

Viel der edeln Recken waren todeswund.

Die fie auf der Walftatt dort zurückgelaßen,

Um die muften weinen in ihrem Land die Waifen ohne Maßen.

Als fie mit großen Sorgen kamen auf die See,

Den Abend und den Morgen war den Recken weh:

Sie fchämten fich gewaltig, die Alten wie die Jungen,

Daß fie entronnen feien, war gleich ihr Anfchlag ihnen wohl

gelungen.
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Sie nahten nun der Normandie, Ludwigens Land;

Die Schiffleute waren da fo wohl bekannt,

Daß fie in ihren Sorgen die Heimat froh erfahen.

Da fprach darunter Einer: „Nun find wir Hartmuthens Burg

fchon nahe.“

Da loehten fie die Winde in des Königs Land.

Die Normannen alle freuten fich zuhand, .

Daß fie noch kehren follten zu Kindern und zu Frauen,

Die fchier fchon wähnen wollten, fie hätten dort das Ende müßen

fchauen.

Als Ludwig am Strande feine Burg erfah,

Der vom Normannenlande fprach zu Gudrun da:

„Seht ihr die Burg wohl. Herrin? nun laßet Freude walten.

Wollt ihr uns Gnad erzeigen, fo follt ihr über reiche Lande

fchalten.“

Da fprach in großer Trauer zu ihm die edle Maid:

„Wem follt ich Gnad erzeigen? von mir ift Gnade weit.

Von der bin ich fo ferne leider nun gefchieden,

Mein harrt nur der Kummer: hinfort ift Klage mein Looß

hienieden.“

Da-fprach wieder Ludwig: „Laßt fahren euer Leid

und minnet (Hartmuthen, den Degen allbereit;

Mies was wir haben, das wollen wir euch geben:

So mögt ihr mit dem Recken immerdar in Wonn und Ehren

leben.“
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Da fprach Frau Hildens Tochter: „Laßt mich ohne Noth:

Eh ich Hartmuth nähme, lieber wär ich todt, '

Er ift nicht edelbürtig. daß er mich dürfte minnen;

Das Leben will ich laßen eh ich ihn zum Freunde gewinne.“

Ludwig dem König that die Rede weh:

Er ergriff fje bei den Haaren und warf fie in die See.

Hartmuth der kühne feßte fich dawider:

Ans den tiefen Wellen zog er alsbald das edle Mägdlein wieder.

Sie war fchon fchier gefunken. da kam Herr Hartmuth:

Sie wäre wohl ertrunken, hätte der Degen gut

Nicht ihre gelben Zöpfe erreicht mit feinen Händen:

So zog er fie zurücke; es konnt ihr Sterben anders nichts

erwenden. -

Jn eine Barke legte fie Hartmuth der Degen;

Unfanft konnte Ludwig fchöner Frauen pflegen.

Sie faß in dem Hemde, als aus der Flut fie brachte

Der Held; das war ihr fremde; hei! wie fie fchmerzlich ihres

Leids gedachte!

Da fah man alle weinen die fchönen Mägdelein;

Froh war ihrer Keine: konnt ihnen leider fein, '

Da fie des Königs Tochter fo muften ftrafen fehen?

Sie gedachten bei fich felber: „Uns wird des Leides noch mehr

gefchehen.“
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Da fprach .König Hartmuth: „Was erträukt ihr mein Weib,

Gudrun die fchöne? die ift mir wie mein Leib.

Wenn es anders Jemand als mein Vater iväre.

Der fich des erkühnte, ich nähm ihm das Leben und die Ehre.“

Da fprach wieder Ludwig: „Unbefcholten bin

Jch in mein Alter kommen und wollt auch flirderhin

Gern in Ehren leben bis zu meinem Ende.

Nun bitte Gudrunen, daß fie ihren Zorn noch von mir toende.“

Da ließ er Boten kommen, ein fröhlich Jngefind;

Liebes und Gutes entbot er Frau Gerlind

Und willige Dienfte von ihrem Sohn Hartmuthen;

Am Geftade follte fie die Ritter all empfahn, die guten.

Auch ließ er ihr entbieten, es käm über See

Die Magd von Hegelingen, nach der fo lange weh

,Ihrem Sohne fei gewefcn eh er fie hatt erfehen.

Als das Gerlind hörte, da war ihr wohl fo lieb noch nie

gefchehen.

Da fprach der Bote bieder: „Frau, nun follt ihr gehn

Vor die Burg hernieder, daß ihr die Mägdlein fchön

Mit minuiglichem Gruße empfangt in ihrem Leide;

Jhr und eure Tochter, zum Geftade niederreitet beide.
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„Auch follt ihr mit euch führen nieder zu der Flut

Mägdelein und Frauen und viel der Ritter gut,

Daß euch die Heimatlofen dort im Hafen finden;

Mit minniglichem Gruße follt ihr empfangen ihr Jngefinde.“

„Das will ich gerne leiften,“ fprach Frau Gerlind,

„Meine Freude foll erdreiften König Hettels Kind,

Wenn ich fie landen fehe mit ihrem Jngefinde:

Wohl-hoff ich. daß ich Hartmuth oft noch fröhlich bei der

Schönen finde.“

Sie forgten für die Roffe und reiches Sattelkleid.

Die junge Königstochter war fröhlich fonder Leid:

Sie freute fich der Stunde, da fie Gudrun fähe

Jn ihres Vaters Lande, deren Preis erfcholl in Fern und Nähe.

Man zog aus .Kift und Kaften den allerbeften Staat,

Den fie da wuften raften und den nur Jemand hat.

Mit Sorgfalt hieß man kleiden Hartmuthens Degen.

Des Königs Jngefinde ritt gefchmückt den Kommenden entgegen.

Darauf am dritten Morgen ,war das Jngefind

Ortrun der jungen und der Königin Gerlind

Alles wohlgerüftet zu fröhlichem Empfange.

Sie ritten aus der Befte und verweilten fich am Hofe nicht

zu lange.
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Da waren auch die Gäfte fchon im Hafen dort;

Alles was fie brachten, das trugen fie von Bord.

Sie waren all zur Heimat froh zurück gekommen;

Nur Gudrun und die Maide, deren Herzen waren fchwer

beklommen.

Hartmuth der fchnelle führte fie an der Hand;

Sie hätt es gern gemieden, wenn fich ein Mittel fand.

So nahm die Arme trauernd die ihr erbotne Ehre;

Er aber that es gerne; der Degen. wollt ihr jeden Dienfi

gewähren.

Mit ihr vom Schiffe gingen wohl fechzig Mägdelein,

So fchön, fie follten billig dahin gekommen fein

Mit feftlichen Ehren: fie wurden hoch gehalten

Einft in fernen Reichen; doch ließ ihr Leid jetzt keine Freude

walten.

Hartmuthens Schwefter bei zweien Fürften ging,

Als fie Hildens Tochter mit holdem Gruß empfing.

Mit weinenden Augen fah man die Fremde

Des Wirthes Tochter küffen; Ortrun nahm fie bei den weißen

Händen.

Die Entführte küffen wollt auch _die Königin:

Darüber kam in Unmuth der Jungfrau Herz und Sinn.

Sie fprach zu Gerlinden: „Wie mögt ihr mir nahen?

Ob ich eure Tochter küfste, fo dürfet Jhr mich doch nicht

empfahen.



216 lll, Gudrun. 979-993,

„Euch wird es zugefchrieben, daß ich arme Maid

Von der .Heimat ausgetrieben fo bittres .Herzeleid

Mit Schanden mufte dulden; und fchlinnnres wird mir loerden.“

Da warb nach ihren Hnlden die Königin mit freundlichen

Geberden.

Auch fah man fie empfangen die Frauen allzumal.

Da kam viel Volks gegangen: es hub fich großer Schall.

Auf des Ufers Grieße ließ man viel Hütten fpannen

Mit feidenen Säznüren für König Hartmuth und feine Mannen.

Das Volk war all gefchäftig bis fie von der See

Jhre Schätze brachten. Gudrunen fchnf es Weh,

Daß fie ftäts umgaben der Normannen Scharen:

Man fah fie gegen Niemand als mit Ortrunen freundlich gebaren.

Sie muften auf dem Grieße verbleiben all den Tag.

Jhre Augen fah man fließen wes auch ein Andrer pflag.

Die wurden felten trocken, noch ihre lichte Wange;

So viel fie Hartmuth tröftete, ihre Trauer währte dennoch lange.

Ortrun war alles Arges gegen die Edle frei;

Was ihr die Andern thaten, Sie ftand ihr gerne bei,

Daß fie's in ihres Vaters Landen fänd erträglich;

Nach den Freunden fehnte fich die arme Jungfrau doch unfäglich.
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So fanden froh geneigte Herzen. und mit Recht,

Wenn fie die Schätze zeigten, Ritter oder Knecht..

Die fie von .Hegelingen in die Heimat brachten;

Wie froh die fie empfingen! die ihrer Rückkehr zweifelnd jüngft

gedachten.

Als fie verlaßen hatten das ungeftüme Meer,

Was da die Andern thaten, König Hartmuths Heer

Mufte fich nun fcheiden und fuhr nach allen Enden.

Etliche fah man lachen, aber Andre raugen die Hände.

Es fuhr auch von dem Strande König Hartmuth;

Er brachte Gudrunen zu einer Vefte gut.

Da mufte fie fich länger verweilen als fie freute.

Wohl war die Heimatlofe großer Noth und langen Kummers

Beute.

Da fo das edle Mägdelein in der Vefte faß.

Wo man fie follte krönen, da gebot der König. daß

Jhr Alle dienen follten mit ergebnem Muthe;

Die das leiften wollten, die mache fie noch reich an Hab und Gute.

Da fprach Gerlind die alte, König Ludwigs Weib:

„Wann foll denn nun Gudrun Hartmuthens Leib.

Den jungen König edel. niit Armen umfchließen?

Er darf fich ihr vergleichen; es follte fie auch billig nicht ver

drießen.“
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Das erhörte Gudrun, die landlofe Maid.

Da fprach fie: „Frau Gerlind, es wär euch auch wohl leid,

Solltet ihr den freien, der euch fo Viele

Der Freunde hätt erfchlagen: ob euch Dem zu dienen wohl

gefiele?“

„Was nicht mehr zu wenden,“ fprach die Königin.

„Getroft foll man das enden; drum nimm ihn immerhin.

Jch fchwörs bei meinem Haupte, daß ich dirs immer lohne;

Und willft du heißen Königin, will ich dir gerne geben meine

Krone.“

Sie fprach im Unmuthe: „Die will ich nicht tragen;

Von feinem großen Gute darfft du mir nicht fagen,

Daß ich den Recken follte des Reichtums willen minnen.

Hier hoff ich nicht zu bleiben: ich fehne mich tagtäglich weg von

hinnen.“

Der junge Wirth im Lande, der König Hartmuth,

Die Rede daucht ihn Schande. fie gefiel ihm gar nicht gut.

Er fprach: „Soll ich erwerben nicht die fchöne Fraue,

So foll auch mir die Schöne keinen guten Willen zugetrauen.“

Da fprach zu Hartmuthen die üble Gerlind:

„Der Weife weiß zu ziehen ein unberathnes Kind.

Wollt ihr mich, Herr Hartmuth, fie erziehen laßen,

So hoff ichs noch zu fügen, daß fie ihre Hochfahrt übt mit

ZNaßen.“
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„Jch wills euch wohl vergönnen,“ fprach da Hartmuth.

„Soll ich es felbft ceicht können, daß Jhr das Niägdlein gut

Zu ziehen übernehmet nach euer beider Ehren:

Sie ift hier fremd im Lande; darum follt ihr. Frau, fie gütlich

lehren.“

Gudrun die fchöne, da Ers umfonft verfucht.

Ließ da der junge König in feiner Mutter Zucht.

Der edeln Königstochter 1nuft es den Muth befchweren;

Auch wollt ihr nicht gefallen, wie fie auch that, Frau Ger

lindens Lehre.

Da fprach die üble Teufelin zu der fchönen Maid:

„Willft du nicht Freude haben, fo muft du haben Leid.

Blick um dich allenthalben ob Wer das von dir wende:

Du muft mein Zinnner heizen und muft mir felber fchüren die

Brände.“

Da fprach das edle Mägdlein: „Mich zwingt die Noth dazu,

Was ihr mir gebietet, daß ich das Alles thu,

Es fei denn, daß den Kummer mir Gott im Himmel wende;

Jedoch hat noch felten meiner Mutter Kind gefchürt die Brände.“

Sie fprach: „Du muft beginnen, mir wehre Tod es dann,

Was andre Königinnen gar felten noch gethan.

Deine große Hochfahrt will ich dir wohl verleiden

Eh es Morgen Abend wird; ich laße dich von deinen Mägden

fcheiden.
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„Du dünkft dich fo vornehm, das ift leicht zu fehn,

Dir muß davon hier manchmal groß Herzeleid gefchehn.

Deinen Sinn, den grimmen, will ich dir wohl verleiden,

Von allen hohen Dingen foll alsbald Erniedrigung dich fcheiden.“

Zu Hofe ging im Zorne die üble Gerlind:

Sie fprach zu Hartmuthen: „König Hettels Kind

Will dich und deine Freunde immerdar verfchmähen:

Eh ich das hören müfte, wollt ich, daß ich fie nicht wieder fähe.“

Da fprach zu feiner Mutter Hartmuth der Degen:

„Wie auch das Kind gebare, ihr follt fein gütlich pflegen,

Daß ich eurer Lehre immer danken müße;

Jch that ihr fo viel Leides, mir zu dienen mag fie wohl ver

drießen.“

Da fprach Gerlind die Königin: „Was man ihr auch thut,

Sie will Niemand folgen: fo ftörrifch ift ihr Muth,

Zwingt man fie nicht mit Härte, fie wird fich dir zum Weide

Nimmer bequemen: die will ich brauchen eh es unterbleibe.“

Da fprach *von Normandie der auserwählte Degen:

„Frau, nun laßt das fchauen, daß ihr fie gütlich pflegen

Wollet mir zu Liebe, und zieht fie folcher Maßen,

Daß die Königstochter mich nicht ganz aus ihrer Freundfchaft

laße.“
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Da ging die arge Teufelin in ihrem Zorn gefchwind

Zu der Hegelingen verwaiftem Jngefind.

Sie fprach: „Jhr Jungfrauen, ihr follt nun fchaffen gehn

Was ich euch gebiete: den Dienft foll jede verfehn.“

'

Da wurden fo gefchieden die fchönen Piägdelein,

Daß fie einander lange fremde muften fein.

Die fie Herzoginnen geheißen einft mit Ehren,

Die muften Garn winden; man fah die Edeln bittres Leid

befchweren.

Flachs hecheln muften andre und fpinnen Nacht und Tag,

Ob königlicher Ahnen fich Manche rühmen mag.

Die das Gold in Seide mit köftlichem Gefteine

Zu legen wohl verftanden, die muften Arbeit thun nun fo

gemeine.

Und die die Allerbefte zu Hofe follte fein,

Der gebot man in der Vefte, daß fie die Mägdelein

Jn Ortruns Kemenate das Waßer tragen hieße:

Sie war geheißen Hergart; fie follte ihres Adels nicht genießen.

Darunter war auch Eine von Galizienland,

Die ihr Unftern hatte von Portugal gefandt.

Sie war gen Hegelingen mit König Hagens Kinde

Von Jrland gekommen: nun war fie in der Normandie Gefinde.
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Als eines Fürftcn Tochter, der Burgen hatt und Land,

Den Ofen heizen mufte fie mit der weißen Hand

Wenn Gerlindens Frauen in die Stube gingen,

Und durfte doch nicht hoffen, daß fie ihre Dienfte wohl empfingen.

Nun hört aber Wunder von ihrer großen Noth:

Die geringfte Dienftmagd, was ihr Die gebot,

Sie mufte Alles leiften mit willigem Mnthe.

Jhr kamen hohe Ahnen im Normannenlande nicht zn Gute.

Knechtifclye Dienfte, das ift ficher wahr,

Theilen fo die Frauen drei und ein halbes Jahr

Bis Hartmuth der König von dreien Heerreifen

Zu feinen Landen heimkam: da dienten immer noch die armen

Waifen.

Da ließ fich Hartmuth zeigen das edle Mägdelein:

Wohl mocht es an der Farbe der Schönen fichibar fein,

Man gewähr ihr felten Gemach und gute Speife;

Man ließ es fie entgelten, daß fie lebt' in tugendlicher Weife.

Da fie ihm ging entgegen, der junge König fprach:

„Gudrun, fchöne Fraue, du lebft doch mit Gemach

Seit ich und meine Degen fchieden aus dem Lande?“

Sie fprach: „Jch muß hier dienen, daß ihr die Sünde habt und

ich die Schande.“
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Da fprach wieder Hartmuth: „Wie habt ihr fo gethan,

Gerlind, liebe Mutter? Jch befahl euch doch an

Sie gnädig zu behüten, daß ihr des Herzens Schwere

Durch gütliche Pflege in diefen Landen erleichtert wäre.“

Da fprach die Wölfifche: „Wie konnt ich beßer ziehn

Diefe Tochter Hettels? Jch bracht es nie dahin,

Mit Bitten noch Gebieten konnt ich es nicht erlangen,

Daß fie nicht oftmals fchmähend wider dich und die Deinen

fich vergangen.“

Da fprach wieder Hartmuth: „Sie zwang die große Roth:

Wir fchlugen ihr die Freunde, fo manchen Ritter, todt;

Wir machten zur Waifen Gudrun die hehre;

Jhren Vater fchlug mein Vater: wohl mag man leicht mit Worten

* fie verfehren.“

Seine ?Mutter fprach da wieder: „Sohn, glaube mir fürwahr,

Und wenn wir Gudrunen flehten dreißig Jahr,

Zlliit Befen nur und Ruthe wär fie dazu zu bringen,

Daß fie bei dir läge; nicht andre Weife giebt es fie zu zwingen.“

Sie fprach zu Hartmuth endlich: „Jch will fie flirderhin

Jmmer beßer pflegen.“ Da verfah der Degen kühn

Deffen fich mit Nichten, daß fie an allen Enden

Nur fchleclyter ward gehalten: der Armen leider mocht es Niemand

wenden.
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Hin ging Gerlind wieder wo fie fie fißen fand.

Sie fprach zu Gudrunen von Hegelingenland:

„Willft du dich. fchönes Mägdelein, beßer nicht bedenken,

Du muft mit deinem Haare den Staub von Schemeln ftreichen

und von Blinken.

„Meine Kemenate, das will ich dir fagen.

Muft du mir dreimal kehren an jeglichem Tage,

Und muft auch das Feuer mir zünden darinne.“

Sie fprach: „Das thu ich Alles eh ich ftatt meines Liebften

Jemand minne.“

Gutwillig that fie alles was man fie leiften (ließ;

Wie wenig die edle Magd das unterließ!

Sieben Jahre mufte fie folcher Arbeit walten

Jn dem fremden Lande; fie ward nicht wie ein Königskind

gehalten.

Als es dem neunten Jahre zu nahen nun begann,

Hartmuth der weife hub zu denken an,

Jhm und feinen Freunden wär es große Schande,

Daß er nicht die Krone trüg und König hieß' in feinem Lande.

Er kam vom Streit geritten heim mit feinem Bann,

Da ihm Muth und Stärke hohen Preis gewann:

Da wähnt' er, daß die Schöne ihn billig minnen follte,

Die er vor allen Maiden zur Geliebten gerne haben wollte.
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Als er nun faß und ruhte der Held fie bringen hieß.

Selten gute Kleider Gudrunen tragen ließ

Gerlind und fchlug fie. Was nun der Held begehre,

Das wollte fie nicht wißen: feft hielt fie ftäts an Tugend und

* Ehre.

Da riethen feine Freunde , ob es lieb oder leid

Seiner Mutter wäre, daß er die fchöne Maid

Ju feinen Willen brächte wie er es möcht erreichen:

Jhm würde mit der Frauen manche liebe Stunde noch ver- *

ftreichen.

Nach feiner Freunde Rathe ging er hin und fand

Sie in der Kemenate. Er nahm fie bei der Hand

Und fprach: „Jhr follt mich minnen. Mägdlein auserkoren,

Die Krone hier gewinnen: euch dienen Alle, die mir Treu

gefchworen.“

Da fprach das fchöne Mägdlein: „So ift mir nicht zu Muth.

Gerlind die böfe fo viel zu Leid mir thut,

Wie möchte mich gelüften nach eines Recken Minne?

Jhr und all den Jhren bin ich feind aus ganzen Herzens

Sinne.“

„Das ift mir leid,“ fprach Hartmuth: „wenn ichs verfühnen kann

Was meine Mutter Gerlind euch hat zu Leid gethan.

Jch will es euch vergüten: das follt ihr ficher fchauen.“

Da fprach das edle Mägdlein: „Jch will euch nun und nimmer

vertrauen.“

Sintroct, Gudrun. 15



[ii. Gudrun, j029-1033.

Da fprach der junge Hartmuth von Normandie dem Land:

„Jhr wißet wohl, Gudrun, es dient meiner Hand

Das Land und die Burgen und all das Volk darinne;

Wer will mich drum hängen, wenn ich euch mir zur Kebfe nur

' gewinne?“

Da fprach Hettels Tochter: „Das wär nicht wohl gethan;

Noch nicht einen Augenblick ficht folche Furcht mich an.

Es rächtens andre Fürften, hörten fie die Märe,

Daß König Hagens Enkelin in Hartmuths Landen gefchändet

wäre.“

„Was frag ich was fie thäten?“ fprach da Hartmuth,

„Wenn es euch alleine, Herrin, deuchte gut,

So wollt ich mit euch gerne tragen Königskrone.“

Sie fprach: „Seid ohne Sorgen, daß ich eurer Minne jemals

lohne.

„Jhr wißt wohl, Herr Hartmuth, wie es damit bewandt,

Wie ihr mich -habt gefchädigt durch eure ftarke Hand

Als ihr daheim mich finget und führtet hindannen:

Wie übel eure Recken da gethan an meines Vaters Mannen.

„Auch ift es unverborgen und thut mir leid genug,

Daß euer Vater Ludwig meinen Vater fchlug:

Wenn ich ein Ritter wäre, dafür müft ich ihn ftrafen,

Getraut' er mix zu nahen: follt ich nun bei feinem Sohne

fchlafen?
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„Es hat noch ftäts die Sitte gegolten bisheran,

Keine Frau je follte nehmen einen Mann

Als mit beider Willen: fo wollt es Recht und Ehre.“

Noch trug um den Vater großes Leid hier Gudrun die hehre.

Da fprach in großem Zorne der Recke Hartmuth:

„So kümmert es mich wenig was man euch auch thut,

Da ihr doch die Krone mit mir verlchmäht zu tragen:

Jhr findet was ihr fuchet: zu Lohne fofls euch werden alle Tage.“

„Den Lohn will ich verdienen wie ich gethan bisher:

Was ich auch fchaffen müße für Hartmuthens Heer

Und Gerlindens Frauen, da Gott mein hat vergeßen,

Das leid ich Alles gerne; mein Herz hat doch Kummer unermeßen.“

Es beßer zu verfuchen ließ man zu Hof heran

Die fchöne Ortrun gehen, ein Mägdlein wohlgethan:

Die follte nun mit Güte, fie und ihr Gefinde,

Die arme Gudrun zwingen, daß fie fich noch willig ließe finden.

Da fprach mit klaren Worten der Degen Hartmuth:

„Jch wills euch reichlich lohnen, Schwefier, wenn ihrs thut

Und mir dazu verhelfet, daß Gudrun die hehre

Jhres großen Leids vergeße und nicht länger ihre Klage währe.“



[kl. Gudrun. 1039. 10.0.

Da fprach von Normandie Ortrun das Kind:

„Jch will ihr immer dienen mit Allen, die hier find,

Daß fie des Leids vergeße: mein Haupt will ich ihr neigen;

Jch und meine Maide dienen ihr als wären wir ihr eigen.“

Da begann ihr der Güte das Mägdlein Dank zu fagen:

„Daß ihr mich fo gerne die Krone fähet tragen

B? Hartmuth dem König und in Ehren blühen,

Das lohn ich euch mit Treue; doch muß ich mich hier in Heim

weh mühen.“
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Eimmdziuaiizigftes Abenteuer.

Wie Gudrun wafhen mufte.

Da bot man Gudrunen Burgen und Land:

Als fie das nicht wollte, da mufte fie Gewand

Wafchen alle Tage vom Morgen bis zur Nacht;

Darob verlor Herr Ludwig den Sieg mit Herwig in der Schlacht.

Sie baten Gudrunen jeßo aufzuftehn:

Das edle Mägdlein hießen fie hin mit Ortrun gehn,

Daß fie der Ruhe pfläge und tränke guten Wein.

Da fprach die Entführte: „Jch will nicht Königin fein.

„Jhr wißt wohl. Herr Hartmuth, was Jhr im Sinn auch tragt.

Man hat mich einem König verlobt und zugefagt

Längft mit feften Eiden zum ehlichen Weihe:

Es fei denn. daß er fterbe. fo lieg ich nie bei eines Andern Leibe.“



230 lll. Gudrun. 1044-1043.

Da fprach König Hartmuth: „Jhr quält euch ohne Noth;

Niemand mag uns fcheiden, es thu es denn der Tod.

Jhr follt mit holden Sitten bei meiner Schwefter weilen:

,Ich weiß fie wird fich mühen, allen euern Kummer auszuheilen.“

Hartmuth wähnen wollte, daß ihr ftätes Leid

Noch befchwichtgen follte der Schwefter Freundlichkeit,

Die Alles mit ihr theilte, was fie ihr mochte bringen.

Sie gedachten beide, noch würd es ihnen wohl mit ihr gelingen.

Sie begann zu grüßen wer ihr Dienfte bot;

Ortrun faß ihr zu Füßen; ihre Farbe rofenroth

Ward in kurzen Zeiten von Trank und von Speife.

Man gab ihr ftäts das Befte: da war die arme Gudrun nicht

fo weife.

Wenn fie der König grüßte und es ihr gütlich bot,

Daß es ihr Leid verfüßte: fie gedachte ftäts der Noth,

Die fie und ihr Gefinde litt im fremden Lande:

Mit Reden ungelinde rächte fie an Hartmuth Noth und Schande.

Das that fie fo lange bis es ihn verdroß.

Da fprach er: „Frau Gudrun, wißt, daß ich Genoß

Wohl bin dem Fürften Herwig, für deffen Weib zu gelten

Jhr euch zur Ehre zählet: allzu heftig ftraft mich euer Schelten.
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„Wolltet ihr das laßen, das wär uns beiden gut.

Leid ift mir ohne Maßen fo Wer euch Leides thut

Und euch das Herz befchweret damit und die Sinnen:

Wie feind ihr mir auch wäret, ich ließ' euch gern die Krone

hier gewinnen.“

Hin zu feinen Mannen ging da Hartmuth

Und bat fie, fie follten des Landes haben Hut

Und aller feiner Ehren. Er gedacht in feinem Sinne,

„Man haßt mich fo heftig, daß ich zuletzt den Schaden noch

gewinne.“

Da ließ fie wieder dienen die böfe Gerlind:

Nie durft im Frauenfiße ruhn das fchöne Kind.

Die man bei Fürftentöchtern, wenn es dem Recht nach ginge,

Jmmer follte fuchen, die fand man bei Niedern und Geringen.

Mit wölfifchein Sinne fprach ihr die Alte zu:

„Run will ich, daß mir Dienfte die Tochter Hildens thu.

Da fie unbefiegbar wähnt den ftarren Willen,

So muß fie mir dienen und gehorfam mein Geheiß erfüllen.“

Da fprach das edle Mägdlein: „Was ich dienen mag

Mit Willen und mit Händen bei Nacht und bei Tag,

Das will ich Alles fleißig jederzeit verrichten, -

Da mich das Unglück nöthigt auf lieber Freunde Nähe zu

verzichten.“
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Da fprach die böfe Gerlind: „Du follft mein Gewand

Tragen alle Tage hernieder an den Strand

Und follft es da wafchen mir und dem Gefinde.

Und follft wohl Acht haben, daß man dich keine Weile müßig

finde.“

Da fprach die edle Jungfrau: „Reiche Königin,

So fchafft, daß man mich lehre, wie ich mich darin

Anzuftellen habe, daß ich euch wafche Kleider.

Mich foll nicht Wonne laben: fo wollt ich denn. ihr thätet mir

noch leider.

„So heißt mich es lehren, da ich euch wafchen foll.

Jch weiß mich nicht fo vornehm. ich könnt es gerne wohl.

Da ich damit verdienen foll meine Speife:

Jch verfag es Niemand.“ Die arme Gudrun die war wohl weife.

Da gebot fie einer Wäfcherin mit ihr* das Gewand,

Die fie da lehren follte, zu tragen an den Strand.

Nun mufte fie erft dienen mit ängftlichem Harme;

Dem widerftand da Niemand: fo quälte Gerlind Gudrun die arme.

Bor Ludwigs Burg im Felde lehrte man fie da.

Sie diente fo den Helden, niemand fern und nah

Wufch fo gut die Kleider in Normandie dem Lande.

Jhren Jungfraun ward nie leider, als die fie dienen fahn

bei dem Strande.
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Nun war darunter Eine, auch eines Königs Kind.

Wie all die andern klagten, war gegen Sie gelind.

Diefe niedre Arbeit ging ihnen allen nahe,

Als fie die edle Herrin fo jämmerlich die Kleider wafchen fahen.

Da fprach aus treuem Herzen Hildburg die Magd:

„Es mag uns alle fchmerzen, Gott fei es geklagt,

Die mit Gudrun kamen her zu diefem Lande.

Man gönnt ihnen keine Raft; nun fteht fie felber wafchend an

dem Strande.“

Das erhörte Gerlind, und fprach im Zorn zu ihr:

„Wiflft du, daß deine Herrin nicht alfo diene hier,

So follft du fie des Dienftes allzeit überheben.“

„Jch thu es gern,“ fprach Hildburg, „für fie, wollt ihr mir

Erlaubnifs geben.

„Jhr follt bei Gott im Himmel, meine Frau Gerlind,

Sie nicht alleine laßen: fie ift ein Königskind.

Auch mein Vater trug die Krone; doch will ichs gern vollbringen:

Laßt mich mit ihr wafcheni fo mag uns übel oder wohl gelingen.

„Mich erbarmt die Hehre. leid ich auch felber Noth:

Einft trug fie hohe Ehre nach Gottes Gebot;

Die reichften aller Könige waren ihre Ahnen.

Jhr Dienen ziemt hier übel; doch laß ich ihr zu helfen mich

nicht mahnen.“
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Da fprach die böfe Gerlind: „So wird dir oftmals weh;

Wie hart fei der Winter, du muft auf den Schnee,

Und muft die Kleider wafchen in den kühlen Winden,

Wenn du oft dich gerne im geheizten Zimmer ließeft finden.“

Sie konnt es kaum erwarten bis der Abend kam:

Da fand die edle Gudrun Troft in ihrem Gram.

Bald ging Frau* Hildeburg zu ihr in eine Kammer:

Da klagten fie fich beide von ihrem fchweren Dienft den Herzens

jammer.

Hildburg die hehre weinend zu ihr fprach:

„Wohl muß mein Herz befchweren dein großes Ungemach.

Jch erbat es von der Tenfelin, daß du nicht alleine

Wafcheft auf dem Grieße: ich will es mit dir tragen im Vereine.“

Da fprach die Heimatlofe: „Das lohne dir Chrift,

Daß du meines Leides alfo traurig bift.

Willft du mit mir wafchen, das kommt uns wohl zu Gute:

Es kürzt uns die Weile; uns ift auch defto beßer zu Muthe.“

Als fie ihr erlaubten, daß fie das Gewand

Mit der Heilberaubten an des Meeres Strand

Tragen durft und wafchen, ihr wars ein Troft im Leide.

Wieviel die Andi-rn thaten, noch mehr zu wafchen hatten diefe

beiden.
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Wenn ihr Jngefinde dazu die Muße fand,

Sie weinten nicht gelinde, wenn fie an dem Strand

Die beiden wafchen fahen: laut hörte man fie klagen,

Die felber Mühfal hatten, es mag auf Erden Niemand mehr

ertragen.

Das währte fo lange, das ift ficher wahr,

Daß fie wafchen muften wohl [echfiehalb Jahr

Und fchaffen weiße Kleider Hartmuthens Helden:

Nie wurde Frauen leider; fie ftanden jämmerlich im offnen Felde.
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Zweiundzwaiizigfies Abenteuer.

Wie Hilde nach ihrer Tochter heerfahrtete.

Nun laßen wirs bewenden wie fie dienten hie

Den Frauen und den Helden. Frau Hilde hatte nie

Derweil den Gedanken gelaßen aus dem Sinne,

Wie fie die liebe Tochter aus dem Lande Normandie gewinne.

Sie hatte zimmern heißen bei des Meeres Flut

Starker Kiele fieben, die waren feft und gut,

Und zwei und zwanzig neue fchön gebaute Schalten,

Mit allem ausgerüftet was eine foll zu Truß und Schuß

enthalten.

Vierzig Galeiden hatte fie auf dem Meer,

Das war ihr Augenweide; fie forgte für ein Heer,

Das fie fenden wollte; dem hatte fie auch Speife

Mit Fleiß genug erworben: für ihre Helden forgte wohl die

weife.
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Es nahte nun dem Jahre, da fie auf der See

Zn Jenen wollten fahren, die in der Fremde Weh

Und großen Jammer litten mit niedern Arbeiten:

Da ließ die fchöne Hilde den Boten neue Kleider bereiten.

Es war zu Weihnachten, da nannte fie den Tag

Denen die gerne rächten Hettels Tod und Schmach.

Sie ließ es entbieten den Freunden und den Mannen,

Daß fie aus Ludwigs Landen ihr die liebe Tochter führten

dannen.

Da fandte fie zum Erften zu Herwig hindann

Die Boten, ihn zu mahnen, und Die in feinem Bann.

Wie fie gefchworen hätten zu denen eine Reife,

Die den Hegelingen hinterlaßen manchen reichen Waifen.

Da eilten Hildens Boten in Herwigens Land:

Er wufte wohl. warum fie ihm waren zugefandt.

Entgegen ging er ihnen, die er von fern fah kommen.

Er empfing fie freundlich als er Hildens Botfchaft vernommen.

„Jhr wißt wohl. Herr.“ fprach Einer. „wie es damit bewandt.

Was all das Volk gefchworen hat in Hegelingenland.

Euch glaubt der Fahrt Frau Hilde vor allen andern willig:

Gudrunens Entführung erbarmt wohl keinen Andern fo billig.“
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Da fprach der edle Ritter: „Wohl weiß ich wies beftellt,

Wie der frevle Hartmuth mein Lieb gefangen hält,

Weil fie ihm verfagte und mich zum Freund erkor.

Und wie darum Frau Gudrun ihren Vater Hettel verlor.

„Du Bote follft Frau Hilden meine Grüße fagen:

Jchwill es Hartmuthen länger nicht vertragen,

Daß er meine Herrin fo lange hält gefangen: -

Mehr als anders Jemand muß Mich folcher Arbeit verlangen.

„Jhr und dem Gefinde follft du Bote fagen,

Daß ich nach Weihnachten in fechsundzwanzig Tagen

Zu den Hegelingen reite mit dreitaufend Mannen.“

Da fäumt' er fie nicht länger: Frau Hildens Boten fchieden

von dannen.

Da fchickte fich zum Streite Herwig eilends an

Mit folchen, die in Kämpfen oft kühne That gethan.

Da rüftet' er zur Reife Die mit ihm fahren wollten,

Ju des Winters Eife diefes Krieges mit ihm pflegen follten.

Hilden der fchönen wär der Hülfe Noth;

Hin zum Land der Dänen die Königin entbot:

Nicht länger fäumen follten nun die fchnellen Degen,

Die zu den Normannen wollten ziehn der fchönen Gudrun wegen.
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.Horanden ließ fie fagen, daß er gedächte dran

Als des Königs Vetter, daß er nnd all fein Bann

Jhrer lieben Tochter ließen fich erbarmen;

Die wollte lieber fterben eh fie läg in Hartmnthens Armen.

Da fprach der Degen kühne: „Frau Hilden follft du fagen,

Daß ich es wolle fühnen mit manches Weibes Klagen;

Jch komme zu ihr gerne, ich und mein Gefinde;

Man hört es noch beweinen ehftens von mancher Mutter Kinde.

„Dazu follt ihr ferner meiner Herrin fagen,

Daß ich ihr willig komme binnen wenig Tagen,

Und wie nach diefem Kriege mein Herz verlangend ringe;

Daß ich vom Dänenlande Zehntaufend meiner Helden bringe.“

Die Boten nahmen Urlaub von ihm und zogen dann

Gen Waleis in die Marke, wo fie mit manchem Mann

Den reichen Markgrafen, Morungen fanden:

Er fah die Boten gerne und empfing fie froh in feinen Landen.

Da fprach der Degen Jrold: „Nun ift mir wohl bekannt,

Daß ich in fieben Wochen gen Hegelingenland

Soll mit 'Recken reiten, fo viel ich möchte bringen.

Das will ich gerne leiften, wie mir und ihnen dort auch mag

gelingen.“
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Da ließ Morung kund thun im Holfteinerland(

Nach ihren Freunden habe Frau Hilde gefandt;

Es komme nun zur Heerfahrt: das that man kund den guten.

Auch fagte man die Märe von Dänemark dem kühnen Frute.

Da fprach der Ritter bieder: „Jch ziehe gern dahin

Und hole fie wieder: zwölf Winter fchwanden hin,

Seit wir die Heerfahrt zu den Normannen fchwuren,

Und Hartmuthens Freunde von uns hinweg mit Gudrunen

fuhren.“

Wohl dachte fich es Wate, der Held von Sturmland:

Mit feiner Hülf er nahte eh ihm noch ward bekannt

Was die Königin entboten von den Hegelingen.

Er eilte was er konnte manchen guten Recken hinzubringen.

Sie fchickten fich zur Heerfahrt all mit Emfigkeit.

Waten von Sturmland fah man bald bereit

Wohl mit taufend Helden, Freunden und Gefellen,

Womit er Hartmuthen von Normandie gedachte nachzuftellen.

Die heimatlofen Frauen waren fchlimm bewahrt

Dort bei Gerlinden; nur Frau Hergart

(So hieß darunter Eine), mit des Königs Schenken

Pflag die hoher Minne; fie mochte wohl auf Herzogskronen

* denken.
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Das beweinte manchmal der fchönen Hilde Kind;

Auch weiß ich, daß fie Schaden einft felbft davon gewinnt,

Daß _fie mit den Andern nicht Kummer tragen wollte;

Gudrun fragte wenig was ihr einft davon gefchehen follte.

Das Volk war unmüßig, ich that es euch fchon kund;

Doch fruchtete noch wenig wie fie bis zur Stund

Sich beflißen hatten im Hegelingenlande.

Da riethen ihre Helfer. daß man nach Gudrunens Bruder fandte.

Die Voten ritten eilends hin gen Ortland,

Wo man auf dem Plane den jungen Degen fand

Bei einem breiten Fluße, wo viel der Vögel flogen;

Da war mit feinem Falkner auf die Beige der junge Fürft gezogen.

Als fie die Boten fahen, da fprach er gleich zur Hand:

„Da feh ich Leute nahen, die hat nach uns gefandt

Hilde meine Mutter: ihr Helden viel vermeßen,

DieKönigin wird wähnen, daß wir derHeerfahrt wären vergeßen.“

Die Falken ließ er fliegen, und ritt fchnell hindann,

Wo der edle Jüngling bald trüben Muth gewann,

Als er die Voten grüßte: wie bald fie ihm geftanden,

Daß fie zu allen Zeiten die edle Königin weinend fanden.

Slrnrock, Gudrun- 16
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Nun laße fie ihn grüßen mit getreuem Muth

Und fragen wie gefonnen nun wär der Degen gut?

Wie viel er feiner Mannen gedächte hinzubringen?

Sie follten heerfahrten zu den Normannen von den Hegelingen.

Da fprach der Degen Ortwein: „Jch weiß. du redeft wahr:

Jch will von hinnen führen in einer breiten Schar

_ Biel der guten Helden: mit zwanzig taufend Mannen

Will ich zu ihnen ftoßen, käm ihrer Keiner jemals auch von

dannen.“

Da fah man aller Enden reiten in das Land

Nach welchen ihre Boten die Königin gefandt.

Hier flißen fie fich Alle, Frau Hilden wohl zu dienen;

Es waren fechzigtaufend oder mehr, die ihr zu Hülf erfchienen.

Bon Waleis der Marke Boote feft und gut

Hatte Morung der ftarke fechzig auf der Flut:

Soviel die auf den Wogen zu den Hegelingen

Leute tragen mochten, die follten Gudrun helfen wiederbringen.

Man bracht auch reihe Schiffe daher von Ortland;

Die Roffe die fie ritten und all das Gewand

Fand man wohl zu loben, das die Degen trugen,

So auch Helm' und Schwerter: fie gefellten fich gar ritterlich

dem Zuge.
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Man fchäßte nach den Schilden wie viel' es mochten fein,

Die der fchönen Hilde das fchöne Mägdelein

Sollten wiederholen aus Normandie dem Reiche:

Es waren fiebzig taufend; allen ließ fie edle Gaben reichen.

Wer da war gekommen oder noch zu Hofe kam,

Die fchöne Freudenlofe es wohl in Obacht nahm,

Sie ging ihm entgegen, ihn einzeln zu empfangen;

Die anserwählten Degen ließ fie all in fchönen Kleidern prangen.

.Hildens Kiele waren wohl bereit dazu,

Ob es zu fahren gälte fchon Morgen in der Fruh,

Die löblichen Gäfte dürften fich nicht fchämen.

Doch ehs an nichts gebräche, wollten fie die Fahrt nicht unter

nehmen.

Die Wafien hieß Frau Hilde zu den Schiffen tragen,

Und guter Helmhüte viel aus Stahl gefchlagen;

Weiße Halsbergen wohl für fünfhundert Mannen,

Zn denen die fie hatten, ließen fie den Helden führen dannen.

Jhre Ankerfeile waren von fefter Seide gut

Und gar reich die Segel. womit über Flut

Vom .Hegelingenlande zu den Normannen follten

Die .Hilden ihrer Frauen Gudrunen gerne wiederbringen wollten.
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Jhre Anker waren aus Eifen nicht gefchlagen,

All aus Glockenfpeife gegoßen, hört ich fagen;

Mit fpanifchem Nieffing waren fie gebunden,

Daß die guten Helden nicht vom Niagnetftein würden überwunden.

Hilde die fchöne manche Spange bot

Waten und den Seinen: das muften mit dem Tod

Der Helden viel entgelten, als er den Hegelingen

Aus Hartmuthens Vefte die fchönen Frauen f ollte wiederbringen.

Da hörte man Frau Hilden inftändigft bitten

Die kühnen Dänenhelden: „Was ihr je geftritten

Habt in Volksftürmen, das will ich euch vergelten:

Folgt meinem Fähnrich, fo fehlt ihr der rechten Straße felten.“

Sie fragten, wer der wäre: „Das mach ich euch bekannt:

Es ift der kühne Horand, der Held von Dänenland;

Seine Mutter war die Schwefter Hettel des reichen.

Dem follt ihr vertrauen, und im Kampfe nimmer von ihm

weichen.

a

„Jhr follt auch nicht vergeßen des lieben Sohnes mein,

Jhr Helden vermeßen, des jungen Ortwein;

Er ift in zwanzig Jahren erwachfen kaum zum Manne:

Kommt er in Gefahren, fo helft, gute Oiecken, ihm von dannen.“
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Sie wolltens gerne leiften, wären fie dabei,

Sprachen da die Meiften: er käme fchadenfrei

Wohl zum Heimatlande, folg er ihren Bitten.

Des war der kühne Ortwein wohl erfreut in feinen jungen

Sitten.

Da ward fo viel zu Schiffe geführt und getragen,

Daß euch das Wunder Niemand zu Ende möchte fagen.

Sie begehrten Urlaub zu Fahrt und Fährlichkeiten:

Da bat die fchöne Hilde Gott im Himmel, daß er fie geleite.

Mit ihnen fuhren Viele, deren Vater war erfchlagen:

Die kühnen Waifen wolltens von den Feinden nicht ertragen.

Auch weinten viel der Frauen bei den Hegelingen:

Wann ihnen Gott im Himmel die lieben Kinder möchte wieder

bringen?

Sie mochten das Jammern länger nicht ertragen

Und wollten die Leute nicht weiter laßen klagen:

Sie huben fich von dannen mit großem Freudenfclyalle.

Da fie zu Schiffe gingen, die guten Ritter fangen Lieder alle.

Als fie von dannen fuhren und der Abfchied war gefchehn,

Da fah man viel der Frauen noch in den Fenftern ftehn.

Sie begleiteten mit Augen fo fern fie immer konnten

Von der Burg zu Matelane die Helden, die fo kühne Fahrt

begonnten.
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Jhre Maftbäume krachten, ihnen kam der rechte Wand,

Daß fich die Segel blähten. Mancher Mutter Kind

Fuhr hin im Vertrauen, er folle Ehr erwerben: -

Die mochten fie wohl fchauen; doch auch Befchwer und Mancher

bittres Sterben.

Was ferner fich begeben weiß ich nicht Alles ganz;

Aber jener König des Karadinerlands,

Der fuhr mit feinem Volke den Recken entgegen:

Er bracht aus feinem Lande wohl an zehentaufend fchnelle Degen.

Wo einft die Schlacht gewefen auf dem Wülpenfand,

Der war dazu erlefen, daß aus jedem Land

Sich dort verfammeln follten die beiden Königsheere.

Das .Klofter hatte Jung und Alt bedacht: es mochte wohl die

Schätze mehren.

Die von den Schiffen waren gegangen in der Bucht,

Die hatten bald die Gräber der Väter aufgefucht:

Da fühlten fie zur Rache fich fo entflammt, fie wollten

Es auch dem Feind nicht fchenken, wenn fie ihm im Kampf

begegnen follten.

Des Mohrlandes König ward empfangen wohl.

Vier und zwanzig Boote bracht er der Leute voll,

Dazu fo viel der Speife, daß fie in zwanzig Jahren

Nicht Mangel haben konnten: fie wollten der Normannen auh

nicht fparen.
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Sie ließen das Geftade fobald fie nur hindann

Konnten mit den Schiffen; doch beider Heer gewann

Mancherlei Befchwerden auf den breiten Fluten.

Was half. daß fie nun führte der alte Wate und der Däne Frute?

Jhnen kamen Südwinde, die verfchlugen auf der See

Das edle Jngefinde: den armen wurde weh.

Mit taufend Seilen konnten fie den Grund nicht finden;

Jhre beften Schiffleute fah man weinen und die Hände winden.

Zu Givers vor dem Berge lag Frau Hildens Heer:

Trotz ihrer guten Anker. in das fin ftre Meer

Hatten ihre Schiffe Magnete doch gezogen;

Jhre guten Segelbäume fah man all gekrümmt und gebogen.

Als das Volk mit Weinen dem Jammer fich ergab.

Da fprach der alte Wate: „Senken wir hinab

Jn die grundlofen Wellen unfrer Anker Schwere.

Man fagt von manchen Dingen, dabei ich unterweilen lieber

wäre.

„Da hier irrgefahren liegt der Köngin Heer.

Und fo tief verfchlagen ward in das finftre Meer -

Bon Kindesbeinen hört ich eine Schiffermäre,

Daß zu Givers in dem Berge ein weites Königreich befhloßen

wäre.
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„Da leben fchön die Leute; auch fei fo reich ihr Land,

Auf des Waßers Grunde von Silber fei der Sand,

Mit dem fie Burgen mauern: was fie da Steine nennen.

Sei des beften Goldes. fo daß fie Armut dort zu Land nicht

kennen.

„Weiter hört ich fagen (Gott fchuf manch feltfam Werk).

Wen die Magnete zögen an den Berg,

Könn es Der erwarten bis fich andre Winde heben,

Mit all den Seinen mög er immerdar im Ueberfluße leben.

„Vertraun wir unfrer Speife, und wenn der Wind fich kehrt,“

Sprach Wate der weife, „fo haben wir befchwert

unfre guten Schiffe derweil mit edeln Steinen:

Kommen wir zurücke, fo mag daheim uns lang die Freude

fcheinen.“

Da fprach der Däne Frute: „Eh mir die ftille See

An meinen Fahrtgenoßen fchüfe Herzensweh,

Wollt ich mit taufend Eiden alles Gold verfchwören,

Nur daß wir aus den Augen mit gutem Wind diefen Berg

verlören.“

Die fich Chriften nannten fprachen ihr Gebet;

Unterdeffen lagen unbewegt und ftät

Die Schiffe, wo nicht länger. vier lange Tage.

Sie kämen nie von dannen, das war der Hegelingen Furcht und

Klage.
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Da verzog fich der Nebel wie es Gott gebot,

Und regten fich die Wellen: es fchwand die große Noth:

Durch das dichte Dunkel fahen fie die Sonne;

Ein Weftwind erhob fich: da war ihr Kummer allermeift

zerronnen.

Der trieb in kurzer Weile fie zu Givers von dem Berg

Wohl fechsundzwanzig Meilen: fie mochten Gottes Werk

Und feine fchnelle Hülfe deutlich dran gewahren.

Wate und fein Gefinde war zu nah an den Magnet gefahren.

Doch waren fie nun wieder in fließender Flut.

Sie entgalten nicht der Sünden, erleichtert war ihr Muth

Der allerfchwerften Sorge; Gott ließ fie nicht verkommen.

Die Schiffe waren grade Normandie dem Lande zugefchwomncen.

Da hub fich aber wieder neuer Noth Befchwer;

Die Schiffwände krachten, es fchwankten hin und her

Die fchwebenden Kiele auf dem empörten Meere.

Da fprach der Degen Ortwein: „Wir müßen theuer kaufen unfre

Ehre.“

Da rief der Schiffer Einer: „Ach ach diefer Noth!

Was lagen wir zu Givers nicht vor dem Berge todt!

Wen Gott will vergeßen, wie foll fich der behüten?

Jhr Helden vermeßen, das Meer will wieder toben und wüthen.“
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Da rief vom Dänenlande der kühne Horand:

„Seid gutes Muths, ihr Helden, mir 'ift wohlbekannt,

Der Sturm wird uns nicht fchaden, es find nur Wefuoinde.“

Des freute fich der König von Karadie und all das Heergefinde.

Horand der fchnelle klomm in den Maftkorb auf

Und überfah die Wellen; da ließ er freien Lauf

Den Blicken in die Weite. Dann fprach der edle Degen:

„Wir mögens wohl erwarten; fchon fteuern wir der Normandie

entgegen.

Die Segel ließ man nieder überall im Heer.

Da fahn fie einen Hügel fich heben aus dem Meer

Und fahn vor dem Hügel weiten Wald fich breiten:

Dahin die Fahrt zu richten rieth der alte Wate feinen Leuten.
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Llreinndzmatizigfles Abenteuer.

Wie fie in den Hafen kamen und nach Ilormandie

gelangten.

Sie fuhren vor dem Hügel an diefen Wald heran;

Doch muften Vorficht brauchen die Recken wohlgethan:

Ju den Grund des Meeres ließ man die Anker fenken.

So lagen fie verborgen im Wald eh der Feind es mochte denken.

Sie ftiegen auszuruhen vom Schiff an den Strand,

Wo fich viel Genüge und manches Labfal fand.

Frifchkalte Brunnen, die floßen in dem Tanne

Von dem Berge nieder: da freuten fich die waßermüden Mannen.

Derweil der Ruhe pflegend die Leute follten liegen,

Da war der Degen Jrold auf einen Baum geftiegen

Von unmäßger Höhe: er hoffte zu erfchauen

Wohin fie ziehen follten: da fah er Normandie und ihre Gauen.
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„Nun freut euch, Jünglinge!“ fo fprach der junge Matm,

„Meine Sorge wird geringe, denn meine Augen fahn

Wohl fieben ftolze Pfalzen, dazu den Saal, den reichen.

Morgen noch vor Mittag müßen wir die Normandie erreichen.“

Da fprach der weife Wate: „So tragt uns auf den Strand

Die Waffen und die Schilde und all eur Streitgewand.

Zeigt euch felbft unmüßig und heißt die Knechte dienen;

Reitet zu die Roffe und laßt euch Helm und Panzer beriemen.

„Steht Einem und dem Llndern das Kleid nicht nach Gebühr,

Des er bedarf zum Streite, fo weiß ich Rath dafür:

Fünfhundert Panzerhemden hat die Köngin Hilde

Mit uns hieher gefendet: die geben wir den guten Rittern milde.“

Die Roffe zog man eilends zu ihnen an den Strand;

Und was man guter Decken und Couvertüren fand,

Die verfuchten auf den Noffen Ritter und Knechte,

Welches ihnen paffe; da nahm fich Jeglicher das ihm gerechte,

Auch ließ man fie erfprengen die Roffe bei dem Strand,

Die Breite und die Länge, und wo man Solche fand,

Die zu träge waren und nicht mehr konnten fpringem

Weil fie fich fteif geftanden, die befahl Wate umzubringen.
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Sie ließen Feuer zünden; edle Speife gut,

Die befte die zu finden war bei des Meeres Flut,

Ließ man den weitgefahrnen Gäften zubereiten.

Sie durften noch fo balde kein Gemach fich hoffen zu erftreiten.

Bei Nacht ward ihnen Ruhe bis an den nächften Tag.

Wate und Herr Frute Rath mit dem König pflag;

Sie hielten Sonderfpraclye auf dem wilden Strande,

Die ihre Burgen brachen, wie fie denen lohnten hier zu Lande.

„Wir wollen Boten fenden," fprach da Ortewein,

„Daß wir Kunde hören von der Schwefter mein

Und den Entführten allen, ob noch die Mädchen leben:

Wenn ich an fie gedenke, mir muß mein Herz in Angft und

' Kummer fchweben.“

Sie riethen, wer der rechte Bote möchte fein,

Der ihnen Kunde brächte, wo die Mägdelein

Jm Lande zuverläßig würden aufgefunden,

Und der auch vor den Feinden klug zu hehlen wüfte fein

Erkunden.

Da fprach von Ortlande der Degen Ortwein,

Ein Held ohn alle Schande: „Jch will der Bote fein.

Bon Vater und von Mutter ift Gudrun meine Schwefter:

Bon allen diefen Degen ift kein Bote ficherer und fefter,
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Di! fprach König Herwig: ,Ich will der andre fein;

Ich will bei dir fterben oder mit dir gedeihn.

Ift Gudrun deine Schwefter, mir gab man fie zum Weibe:

So will ich all mein Leben keinen Tag aus ihrem Dienfie bleiben.“

Wate fprach im Zorne: „Das wäre kindfcher Muth,

Ihr Helden auserkoren: daß ihr das nicht thut,

Das rath ich euch in Treuen, laßt es euch nicht kränken:

Wird euer Hartmuth inne, fo heißt er euch an einen Galgen

heuken.“

Da fprach der König Herwig: „Gehs übel oder lvohl!

Da der Freund dem Freunde in Nöthen dienen foll,

Ich und Ortwein wollen der Noth uns unterwinden,

Wie uns halt gelinge, bis wir endlich Gudrunen finden.“

Da fie als Boten beide wollten nun hindann,

Niefen fie die Freunde herbei und ihren Bann,

Daß fie mit ihnen fprächen: fie follten ihrer Eide

Nimmermehr vergeßen an den kühnen Recken, ihnen beiden.

„Jch mahn euch eurer Treue,“ fprach da Ortwein,

„Wird man unfer inne und fangen fie uns ein,

LLären wir zu löfen dann mit Geld und Gute,

So verfaufet Land und Burgen: fei euch das nicht leid in euerm

Muthe.
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„Nun hört, gute Degen, was wir euch tbeiter fagen:

Mifsgönnt man uns zu leben oder werden wir erfchlagen,

So follt ihr nicht vergeßen zu rächen unfre Schande,

Jhr Helden viel vermeßen, mit dem Schwert in Hartmuthens

Landen.

„Auch bitten wir euch ferner, ihr edeln Rittergut,

Mit welcherlei Befchwerden es auch vollbringt eur Muth,

So follt ihr hier nicht laßen die entführten Frauen,

Noch auf den Kampf verzichten, die auf Euch all ihre Hoffnung

bauen.“

Da gelobten es die Beften den Fürften in die Hand

Und verpfändeten die Treue, daß fie ihr eigen Land

Mit ihrem Willen nimmer wollten wiederfchauen

Bis fie aus der Normandie iviederbrächtcn die armen Frauen.

Da muften Alle weinen, wer Treue nur befaß,

Denn ihnen allen bangte vor Ludwigens Haß,

Als fie andre Voten nicht hatten auszufenden.

Sich dachten wohl die Meiften: „Nun mag ihr Sterben leider

Niemand wenden.“

Sie hatten in Verathung nun ganz verbracht den Tag;

So war es fpät geworden, der Sonne Schimmer lag

.Hinter Guftrate fchon im Gewölk verborgen.

Ortwein und Herwig muften da verbleiben bis zum Morgen.
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Wie Gudrun ihre Olnkunft erfuhr.

Schweigen wir der Degen und vernehmen nun

Wie es denen anftand. die billig follten ruhn,

Daß fie wafchen muften in dem fremden Lande:

Gudrun und Hildeburg, die wufchen alle Tage bei dem Strande.

Es war in den Faften und um den mitten Tag,

Ein Vogel kam gefchwommen: nun hört wie Gudrun fprach:

„O weh, fchöner Vogel. du muft mich erbarmen,

Daß du einher gefchwommen auf den Fluten kommft.“ fprach

die Arme.

Ju menfchlicher Stimme Antwort zu ihr begann

Der hehre Gottesengel als wär es ein Mann:

„Jch bin Gottes Bote, und willft du mich fragen,

Hehres Mägdlein edel, fo will ich dir von deinen Freunden

fagen.“
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Als die hehre Jungfrau die Stimme vernahm,

Da wollte fie nicht glauben, es fchien zu wunderfam,

Daß der wilde Vogel zu reden anfinge:

Sie hörte feine Stimme als ob fie aus Menfchenmunde ginge.

Da fprach der hehre Bote: „Du magft dich wohl verfehn,

Arme Heimatlofe, dir foll groß Glück gefchehn.

Willft du mich fragen von deinem Heimatlande,

.Ich bin der Deinen Bote: Gott fchickt mich dir zum Troft nach

diefem Strande.“

Gudrun die edle fiel nieder in den Sand

Auf den Knien zum Himmel zu flehn in Kreuzgeftalt.

Sie fprach zu Hildburgen: „O wohl uns diefer Ehre,

Daß Gott unfer denket: nun foll nicht mchr unfer Kummer

währen.“

Da fprach die Unfelige: „Hat dich Chrift gefandt

Uns armen Heimatlofen zu Troft in diefes Land?

Du follft mich hören laßen, Bote, du mein guter:

Jft Hilde noch am Leben? fie war der armen Gudrune Mutter.“

Da fprach der viel hehre: „Das will ich dir fagen:

Hilde deine Mutter fah ich gefund vor Tagen,

Als fie dir ein größer Heer zu Hülfe fandte

Als jemals liebem Kinde eine Mutter oder Nahverwandte.“

Slmkoc!, Gudrun. 17
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Da fprach die edle Jungfrau: „Edler Bote hehr.

Laß es dich nicht verdrießen, ich frage. dich noch mehr:

Jft Ortwein der König von Ortland noch am Leben?

Und Herwig mein Geliebter? der Frage hört ich gerne Antwort

geben.“

Da fprach der hehre Engel: „Das mach ich dir wohl kund:

Ortwein und Herwig find beide noch gefund.

Jch fah fie heute fahren auf des Meeres Wogen,

Wo beide ftarke Degen mit gleicher Kraft an dem Ruder zogen.“

Sie fprach: „Nun fage weiter: ift dir auch bekannt

Ob Jrold und Morung kommen in dieß Land?

Du herlicher Bote. das wünfch ich zu erfahren:

Jch fäh fie beide gerne, die auch meines Vaters Freunde waren.“

Da fprach der hehre Bote: „Es fei dir kund gethan,

Daß Jrold und Morung auch meine Augen fahn.

Sie find euch zu dienen bereit, ihr fchönen Frauen:

Kommen fie zu Lande, von ihnen wird hier mancher Helm ver

hauen.“

Da fprach der hehre Engel: „Scheiben laßt mich nun:

Gott pfleg eurer Ehre, mir bleibt noch mehr zu thun.

Es ward mir nicht befohlen, euch weiter zu befcheiden.“

Er verichwand vor ihren Augen; darüber weinten fehr die*

Jungfraun beide.
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Da fprach Frau .Hildcns Tochter: „Dem .Himmel fei's gc-klagt:

Was ich noch fragen loollte, das wird mir nicht gefagt.

Laß dir bei Ehrift gebieten, fcheide nicht von hinnen

Eh du aus Sorgen löfeft ärmfte mich aller Königinnen.“

Er fchwebt' ihr vor den Augen wieder auf der See:

„Eh daß unfer Scheidete, mein und dein, gefcheh,

So viel ich dir mag dienen, es foll mir wohlgefallen:

Da dus bei-Ehrift gebieteft, fo fag ich dir von deinen Freunden

allen.“

Sie fprach: „So hört' ich gerne, fofern es dir bekannt,

Soll auch Horand kommen, der Held von Dänenland?

Er mit feinen Helden, die mich in Sorgen ließen:

Jch weiß ihn fo bieder, wohl möcht ich arme Magd fein

genießen.“

„Auch Horand dein Neffe kommt von Dänemark

Zu manchem heißen Sturme mit feinen Recken ftark.

Er foll in feinen Händen tragen Hildens Zeichen,

Wenn die Hegelingen kommen her zu Hartmuthens Reichen.“

Da fprach wieder Gudrun: „Kannft du mir fagen,

Lebt Wate noch von Sturmland? fo wollt ich nicht klagen.

Des freuten wir uns alle, wenn das gefclyähe,

Daß ich auch Frute den alten bei meinem Banner fähe.“



260 lll. Gudrun. 1183-1187.

Da fprach der Engel wieder: „Dir kommt in diefes Land

Wate von Sturmland: der hält in feiner Hand

Ein ftarkes Steuerruder in einem Kiel mit Fruten:

Beßre Freunde darfft du zum Kampf nicht wünfchen in deinem

Muthe.“

Wieder fcheiden wollte der Engel von ihr hin:

Da fprach die Gottesarme: „Jn Sorgen ich noch bin:

Zch wüfte fo gerne wann es gefchähe,

Daß ich Heimatlofe meiner Mutter Hilde Boten fähe?“

Der Engel gab zur Antwort: „Freude geht dir zu:

Dir kommen zwei Boten morgen in der Fruh.

Die find wohl fo bieder, daß fie dich nicht betriigen.

Die Märe die fie bringen, damit toollen fie dich nicht belügen.“

Da mufte fie verlaßen der Gottesbote hehr;

Die heimatlofen Frauen fragten da nicht mehr,

Doch lag auf ihren Herzen noch großen Kummers Schwere,

Wo ihrer Helfer werthes Jngefinde jetzo wäre.

Sie wufchen defto läßiger heute das Gewand.

Sie fprachen von den Helden, die ihnen zugefandt

Hilde* die reiche vom Land der Hegelingen;

Sie harrten ihrer Freunde beklommen und der kommenden Dinge.
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Der Tag hatt ein Ende; nach Haufe fah man gehn

Die armen Mägdlein fremde. Wohl mufte da gefchehn

Ein zorniges Schmähen von der böfen Gerlinde;

Sie unterließ es felten zu zürnen mit dem edeln Jngefinde.

Sie fprach zu den Frauen: „Wer gab euch den Rath,

Daß ihr fo träge wafchet die Seid und andern Staat?

Meine weißen Tücher, die bleicht ihr zu träge:

Die es nicht meiden wollen, die bereun es wohl noch unter

Schlägen.“

Da fprach zu ihr Frau Hildeburg: „Wir thun was möglich ift.

Wenn Jhr nur, Herrin, Nachficht an uns zu üben wißt.

Uns armes Jngefinde friert oft zum Erbarmen;

Wir wollten fleißger wafchen. begännen erft die Lüfte zu

erwarmen.“

Da rief ihnen Gerlind in übelm Zorne zu:

„Jch will daß ihr nicht fänmet wie auch das Wetter thu.

Jhr follt mir früh und fpäte meine Kleider wafchen.

Laßt morgen euch vom Tage nicht in meiner Kammer überrafchen.

„Uns nahen Luftbarkeiten, das habt ihr wohl vernommen;

Der Palmtag ift nahe, da werden Gäfte kommen.

Und fchafft ihr meinen Helden dann nicht weiße Kleider.

So gefchah in Königshallen wohl noch keiner Wäfcherin leider.“
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Sie gingen von hinnen und legten von fich naß

Die Kleider die fie trugen; wie ziemt' ihnen das?

Leider Lieb und Treue war gegen fie zerronnen;

Wohl konnt es fie nicht freuen: ihre Speife war von Roggen und

vom Vronnen.

Das arme Jngefinde wollte fchlafen gehn:

Jhr Bette war nicht linde; die zwei Jungfrauen fchön

Trugen fchwarze Hemden: fo konnte fie bedenken

Die böfe Gerlinde, die fie liegen ließ auf harten Bänken.

Gndrun die arme unfanft gebettet lag;

Sie konnten kaum erwarten *bis wieder fchien der Tag,

Und fchliefen defto minder, zumal wenn fie gedachten,

Wann die guten Ritter kämen, die der Vogel ihnen brachte.

Als es begann zu tagen, zu einem Fenfter fchritt

Die fo viel Befchwerde die ganze Nacht erlitt,

Hildeburg die edle von Galizienlande.

Da war ein Schnee gefallen: die Armen follten da hinaus zum

Strande.

Da fprach die Elende: „Wir müßen wafchen bald.

Es fei daß Gott es wende, das Wetter ift fo kalt,

Gehn wir heute wafchen mit unfern bloßen Füßen,

Vielleicht noch vor Abend follen wir es mit dem Tode büßen.“
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Doch freute fie die Hoffnung, es möchte wohl gefchehn,

Daß fie Hildens Boten heute follten fehn;

Wenn fie an die gedachten, die minniglichen Maide,

Die ihnen Freude brachten, das war doch ein Troft in ihrem

Leide.

Da fprach die Tochter Hildens: „Gefpiel. du follteft fagen

Der böfen Gerlinde, daß fie uns zu tragen

Erlaube Schuh am Meere: fie mag wohl felber fpüren:

Wenn wir barfuß gehen. fo müßen wir auf den Tod erfrieren.“

Sie gingen aufzufuchen den König *und fein Weib:

Da hielt noch umfangen König Ludwigs Leib

Die böfe Gerlinde, denn fie fchliefen beide.

Sie durften fie nicht wecken: das fchuf der armen Gudrun großes

Leiden.

Sie hörte halb im Schlafe der beiden Jammern an:

Des hub fie an zu ftrafen das Mägdlein wohlgethan.

Sie fprach in ihrem Zorne: „Was geht ihr nicht zum Grieße

Und wafcht meine Kleider. daß das lautre Waßer niederfließe ?“

Da fprach die Entführte: „Jch weiß nicht wie ich geh:

Diefe Nacht gefallen ift ein tiefer Schnee. -

Wollt ihr, daß wirs beide mit dem Tode büßen?

Wir müßen heut noch fterben. tragen wir nicht Schuh an den

Füßen.“
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Sie fprach mit wölffchem Sinne: „Das laß ich nicht gefchehn:

Jhr müßt fo von hinnen, wie es euch mag ergehn.

Und wafcht ihr mir nicht fleißig, ich thu euch viel zu Leide:

Was liegt an euerm Tode?“ Da weinten die armen Frauen

beide.

Da nahmen fie die Kleider und gingen fo hindann.

„Nun gebe Gott,“ fprach Gudrun, „daß ihr gedenkt daran!“

Mit den bloßen Füßen liefen fie durch den Schnee:

Den gottverfäumten Frauen war um die liebe Heimat weh.

Wie fie gewohnt waren, gingen fie an den Strand:

Da ftanden fie und wufclyen wieder das Gewand,

Das fie getragen hatten nieder zu dem Grieße;

Aus ihrer frohen Hoffnung fahn fie wenig Gutes noch ent

fprießen.

Da mochten fie wohl fchicken vor fich auf die Flut

Viel fehnlicher Blicke, von wo die Voten gut

Jhnen nahen follten, die fie aufzufinden

Hilde die reiche gefendet nach dem edeln Jngefinde.
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Wie Ortwein nnd Herwig zu ihnen kamen.

Nach langem Harrn und Warten fahn fie auf dem Meer

Zwei in Einer Barke und anders Niemand mehr,

Da fprach Frau Hildeburg zu Gudrun der reichen:

„Dortkommen zwei gefahren: deinen Boten fcheinen die zu

gleichen.“

Da fprach die Jammersreihe: „O weh mir armen Maid:

Jammer fchafft mir Alles. die Freude wie das Leid. *

Sind es Hildens Boten, follen die fo mich finden

Wafhen auf dem Grieße, die Schande könnt ich nimmer über

winden.

„Jch arme Gottverlaßne, ich weiß nicht was ich thu:

Traut Gefpiel, Hildeburg, gieb deinen Rath dazu,

Soll ich von hinnen weichen oder mich hier finden

Laßen in der Schande? Lieber hieß ich immer Jngefinde.“
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Da fprach zu ihr Frau Hildeburg: „Jhr feht wohl wie es fteht:

Jn fo hohen Dingen fragt nicht was Hildburg räth.

Jch leifte mit euch gerne Alles was ihr thut:

Jch will bei euch verbleiben, es ergeh euch übel oder gut.“

Da wandten fie fich beide und gingen eilends fort.

Doch waren fchon fo nahe die Männer jenem Ort,

Daß fie die Wäfcherinnen fahen an dem Strande;

Da wurden fie wohl inne, daß fie wollten fliehn von den

Gemecnden.

Sie fprangen aus der Burke und riefen ihnen nach:

„Jhr fchönen Wäfcherinnen, wohin ift euch fo fach?

Wir find fremde Leute, das mögt ihr an uns fpüren:

Scheidet ihr von hinnen, die reichen Kleider werdet ihr ver

lieren.“

Sie ftellten fich, als hätten fie nichts davon vernommen

Obwohl zu ihren Ohren die Stimme war gekommen;

Zu laut gefprochen hatte Herwig der König.

Daß er feiner Trauten fo nah wär. des verfah der Held fich wenig.

Da fprach der Held von Seeland: „Jhr Mädchen minniglich.

Wem gehören diefe Kleider? des befcheidet mich.

Hört ohne Falfch uns bitten: zu Ehren allen Maiden,

Jhr minniglichen Frauen, follt ihr nicht von dem Geftade

fcheiden.“
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Da fprach die edle Gudrun: „Jch däuchte mich gefihmäht,

Da ich ein Mädchen heiße und ihr mich habt gefleht

Bei aller Mädchen Ehre, wenn ich euch bitten ließe:“

So fprach zu ihm die Hehre: „drum müßen meine Augen über

fließen.

Sie gingen in den Hemden; die waren naß zu fchaun;

Beßer einft gekleidet fah man die edeln Fraun.

Vor Kälte mufte beben das arme Jngefinde;

Kläglicly war ihr Leben: fie umwehten kalte Merzenwinde.

Es war in den Tagen, da der Winter Abfchied nimmt,

Und der Vogel mit Zagen die Kehle wieder ftimmt.

Daß er finge feine Weife, wenn der Merz entfchwunden.

Jn Schnee und in Eife wurden die armen Waifen gefunden.

Mit gefträubten Haaren .kamen fie heran.

Wie ihnen beiden waren die Häupter wohlgethan,

Doch fah man ihre Locken zerzauft vom Merzenwinde:

Ob es regnet' oder fchneite, weh war dem armen Jngefinde.

Das Meer allenthalben noch mit Eife floß, _

Das fich zerlaßen wollte; ihre Sorge die war groß.

Durch die Hemden fchienen weiß wie der Schnee

Die minniglichen Glieder: ihnen fchuf die Scham vor Fremden

Web.
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Herwig der edle ihnen guten Morgen bot:

Wohl wär den Heimatlofen ein guter Morgen Noth.

Von ihrer böfen Meifterin hörten fie nur Schelten:

„Guten Morgen, guten Abend“ kam den minniglichen Maiden

felten.

„Jhr follt uns hören laßen.“ fprach Herr Ortewein,

„Wem diefe reichen Kleider- auf dem Strande fei'n,

Oder Wem ihr wafäzet: ihr beiden feid fo fchöne,

Wie thut ers euch zu Leide? daß ihn doch Gott vom Himmel

höhne!

„Jhr feid fo fchön, ihr dürftet wohl die Krone tragen

Und einem reichen König als Erbinnen behagen.

Landesfrauen heißen- folltet ihr mit Ehre:

Dem ihr fo fchmachvoll dienet, hat er fo fchöner Wäfclyerinnen

mehre?“

Da fprach mit trübem Muthe das fchöne Mägdelein:

„Er hat wohl manche fchöner als wir mögen fein.

Nun fragt was ihr wollet: würd es die Meiftrin inne,

Es möcht uns fchlimm bekommen, fäh fie uns mit euch fprechen*

von den Zinnen.“

„Laßt es euch nicht verdrießen und nehmt unfer Gold,

Guter Spangen viere; das fei euer Sold.

Daß ihr fchöne Frauen uns Kunde möget fagen;

Wir geben fie euch gerne, daß ihr Befcheid uns fagt auf unfre

Fragen.“
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„Gott laß euch eure Spangen felber wohlgedeihn,

Wir nehmen nichts zu Lohne,“ fprach das Mägdelein;

„Fragt was ihr wollet: wir müßen fchnell von hinnen.

Säh man uns bei euch beiden, das wär mir leid von Herzen

und von Sinnen.“

„Wem ift diefes Erbe und diefes reiche Land,

Dazu die guten Burgen? wie ift er genannt,

Der euch ohne Kleider läßt fo fchmachvoll dienen?

Wollt er auf Ehre halten, euch anders zu behandeln wilrd

ihm ziemen.“

Sie fprah „Der Fürften Einer heißet Hartmuth:

Dem dienen weite Lande und fefte Burgen gut;

Der andre heißt Ludwig von Normandie der reiche.

Jhnen dienen viel der Helden; fie fißen ruhmvoll hier in ihrem

Reiche.“

„Gern möchten wir fie fehen,“ fprach da Örtwein.

„Könnt ihr uns befcheiden, ihr fchönen Mägdelein,

Wo wir die Fürften beide in ihrem Lande finden?,

Wir find an fie gefendet, felber eines Königs Jngefinde.“

Gudrun die hehre fprach zu den Helden da:

„Ich ließ fie in der Vefte, heute Morgen fah

Jch fie zu Bette liegen wohl mit vierzig hundert Mannen;

Jch weiß nicht zu fagen ob fie feitdem geritten find von dannen.“



lll. Gndrun. 1230-1234.

Da fprach der König Herwig: „Könnt ihr uns fagen,

Vor Wem denn die Kühnen fo große Sorge tragen,

Daß fie fo viel Helden halten zu allen Zeiten?

Zög ich damit zu Felde, ich möchte wohl ein Königsland

erftreiten.“

„Das können wir nicht fagen,“ fprachen die Fraun,

„Wir wißen auch nicht wohinaus liegen ihre Gaun.

Ein Land liegt in der Weite, das heißt Hegelingen:

Sie fürchten alle Zeiten, das möcht ihnen grimme Feinde

bringen.“

Noch zitterten vor Kälte die fchönen Mägdelein.

Da fprach der König Herwig: „Möchte das doh fein,

Daß es euch Minnigliche dauchte keine Schande,

Wenn ihr edeln Mädchen unfre Mäntel trüget auf dem Strande.“

Da fprach Hildens Tochter: „Gott laß euch felbft gedeihn

Eure Mäntel beiden! An dem Leibe mein

Sollen Niemands Augen Manneskleider fehen.“

Wenn fie fich erkennten, ihnen wäre manchmal leider wohl

gefchehen.

Oft blickte Herwig die Jungfrau forfchend an;

Sie fchien fo fchön dem Degen und-auch fo wohlgethan,

Daß es ihn im Herzen tief zum Seufzen brachte:

Sie glich fo fehr der Einen, an die er oft inniglich gedachte.
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Da fprach von Ortland wieder der König Ortwein:

„Jch frag euch Mädchen beide, follt euch bekannt nicht fein

Ein fremdes Jngefinde, das kam zu diefem Land?

Eine war darunter. die wurde Gudrun genannt.“

„Das hab ich wohl erfahren,“ fprach die fchöne Maid:

„Es kam ein fremd Gefinde hieher vor langer Zeit;

Nach ftarker Heerfahrt brachte man fie zu diefen Reichen.

Den geraubten Frauen fah man das Antlitz großen Jammer

bleichen.“

Sie fprach: „Die ihr da fuchet, die hab ich wohl gefehn

Ju großen Mühfalen, das will ich euch geftehn.“

Sie war der Mädchen Eine, die da Hartmuth brachte:

Ja Gudrun war fie felber, daher fie diefer Dinge wohl gedachte.

Da fprach der König Herwig: „Nun feht, Herr Ortewein:

Sollt eure Schwefter Gudrun noch am Leben fein

Ju irgend einem Lande von allen Erdenreichen,

So fchwür ich. diefe wär es: niemals fah ich ihr ein Weib fo

gleichen.“

Da fprach König Ortwein: „Sie ift minniglich;

Jedoch meiner Schwefter nicht vergleicht fie fich:

Aus unfer beider Jugend gedenk ich wohl der Stunde,

Da hätte man auf Erden kein fo fchönes Mägdlein gefunden.“



?'72 lll. Gudrun. 1240-1244.

Da ihn alfo nannte der kühne junge Mann

Mit feinem Namen Ortwein, da fah ihn wieder an

Gudrun die arme: ob es ihr Bruder wäre,

Das wüfte fie fo gerne: fo würd erleichtert ihres Herzens

* Schwere.

Sie fprach: „Wie ihr auch heißet, ihr feid untadelig.

Einem Den ich kannte gleicht ihr feltfamlich:

Er war geheißen Herwig und war von Seelanden:

Wenn der Held noch lebte, er löft' uns aus diefen ftrengen

Banden.

„Jch bin auch ihrer Eine, die mit Hartmuths Heer

Jm Streite gefangen geführt ward über Meer.

.Ihr fuchet Gudrunen: das thut ihr ohne Noth:

Die Magd von Hegelingen fand vor großem Leid den Tod.“

Da thränten Ortweinen feine Augen licht;

Die Kunde ließ auch Herwig unbeweinet nicht.

Als fie das vernahmen, daß geftorben wäre

Die Magd von Hegelingen, das belud ihr Herz mit großer

Schwere.

Als fie die Helden beide vor fich weinen fah,

Die geraubte Jungfrau fprach zu ihnen da:

„Jhr gehabt euch alfo bei diefer Trauermäre,

Als ob die edle _Gudrun euch verwandt, ihr guten Helden,

wäre.“
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Da fprach König Herwig: „Wohl traur ich um die Maid,

Die mir verheißen wurde auf alle Lebenszeit.

Sie war mir zugefchworen mit Eiden feft und ftäte:

Nun hab ich fie verloren durch des alten Ludwigs grimme

* Räthe.“

„Jhr wollt mich betriegen.“ fprach die arme Magd.

„Von Herwigens Tode ward mir oft gefagt.

Die höchfte Worin auf Erden follt ich in ihm gewinnen:

Wär er noch am Leben, er hätte mich wohl geführt von hinnen.“

Da fprach der edle Ritter: „So feht meine Hand,

Ob ihr dieß Gold erkennet: Herwig bin ich genannt.

Mit diefem Mahlfchaß follt ich Gudrunen minnen;

Seid ihr die mir Verlobte, wohlan, ich führ euch minniglich

von hinnen.“

Wie nach der Hand fie fchaute und nach dem Ringelein,

Da lag in dem Golde von Abakie der Stein,

Der befte den fie je gefehn all ihres Lebens Tage;

Einft hatt ihn Gudrun die fchöne felbft an der Hand getragen.

Sie lächelt' in der Freude; 'da fprach das Mägdelein;

„Das Gold erkenn ich wieder. vor Zeiten war es mein.

Nun follt ihr diefes fehen, das mein Geliebter fandte,

Da ich armes Mädchen mit Freuden war in meines Vaters Lande.“

Slmrock. Gudrun. 18



274 * lll. Gudrun, 1250-1254.

Wie nach der Hand er fchaute und das Gold erfah,

Herwig der edle fprach zu Gudrun da:

„Dich hat auch anders Niemand als Königsblut getragen;'

Nun hab ich Freud und Wonne gefehn nach langem Leid und

* ' böfen Tagen.“

Er umfchloß mit den Armen die herliche Maid;

Was fie gefprochen hatten gab ihnen Lieb und Leid.

Oluch bedeckt' er ihr mit Küffen den Mund, die Niemand zählte,

Jhr und Hildeburgen, der vertriebnen Magd, der auserwählten.

Ortwein begann zu fragen die herliche Maid,

Sie fchämte fich darüber, es war ihr bitter leid:

Ob fie nicht anders dienen könnten hier im Lande

Als daß fie Kleider zu allen Zeiten wüfchen am Strande.

„Nun fagt mir, Frau Schwefter, wem ihr die Kinder gabt,

Die ihr dem König Hartmuth feitdem getragen habt,

Daß ihr fo alleine wafchet auf dem Grieße?

Werdet ihr noch Königin, das läßt man euch übel -nun gc

nießen.“

Sie fprach zu ihm mit Weinen: „Wo nähm ich Kinder her?

Wohl wißen alle Leute' in Hartmuthens Heer,

Daß er mir vergebens Solches ftäts geheißen,

Daß ich ihn minnen follte: drum muß ich folcher Arbeit mich

befleißen.“
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Da fprach der König .Herwig: „Wohl mögen wir geftchn,

Uns ift auf diefer Reife fo großes Glück gefchehn,

Beßer konnt es wahrlich' nimmer uns gelingen: -

Nun laßt uns nur eilen, daß wir fie weg von diefem Strand

bringen.“

Da fprach der Degen Ortwein: „Nicht doch, das thu ich nie:

Und hätt ich hundert Schweftern, fterben ließ ich fie

Eh ich mich in der Fremde fo feige wollte hehlen,

Die mit Gewalt fie nahmen, meinen grimmen Feindenweg

' znftehlen.“

Da fprach der Held von Seeland: „Mir fchafft die Sorge Pein,

Wird man unfer innen, daß man die Mägdelein

So weit von hinnen führe (drum möcht uns Hehlen frommen),

Daß fie uns ihr Leben nimmer wieder vor die Augen kommen.“

Da fprach aber Ortwein: „Jm Stich denn ließen wir

Das edle Jngefinde? es hat fo lange hier

Geharrt im fremden Lande, es mag fie wohl verdrießen.

Meiner Schwefter Gudrun follen ihre Mädchen all genießen.“

Da fprach König Herwig: „Was haft du wohl im Sinn?

Meine Herzgeliebte, die führ ich mit mir hin;

Thun wir was wir können hernach für jene Frauen.“

Da fprach der Degen Ortwein: „Eh ließ' ich mit der Schwefter

mich zerhauen.“



L76 [ll. Gudrun. 1200-126..

Da fprach die Tiefbetrübte: „Was hab ich dir gethan,

Lieber Bruder Ortwein? deine Augen, fahn

Sie je mich fo gebaren, daß man mich dürfte fchelten?

Jch weiß nicht welcher Dinge du edler Fürft mich heute läft

entgelten.“

„Jch thu es.- liebe Schwefter. nicht aus Haß zu dir;

Doch deine edeln Maide nur alfo retten wir.

Jch kann dich nicht von hinnen führen als in Ehren;

Du follft unbefcholten deinem Herwig Minne gewähren.“

Sie gingen zu den Schiffen; da klagte laut die Maid.

Sie fprach: „O weh mir Armen! Endlos ift nun mein Leid:

Auf die ich mich getröftet, da mich die verfchmähen,

Daß fie mich würden löfen, wann foll ich dann die Heimat

wiederfehen ?“

Die kühnen Degen eilten zum Geftade jach:

Gudrun die arme rief Herwigen nach:

„Einft war ich die befte, nun gelt ich für die böfte:

Wem willft du mich laßen und wes foll ich mich arme Waife

tröften?“

„Du bift nicht die böfte, du follft die befte fein;

Edle Köngin, hehle' für jeßt die Reife mein:

Eh morgen fcheint die Sonne lieg ih hier zu Felde,

Das glaub auf meine Treue, vor der Burg mit achtzigtaufend

Helden.“
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So fchnell als fie konnten fuhren fie hindann.

Da hub ein härter Scheiden zwifchen Freunden an

Als je Freunde thaten, das darf man mir wohl glauben.

Sie begleiteten die Boten fo fern als fie konnten mit den Augen.

Der Wäfche da vergaßen die herlichen Fraun.

Wohl konnt es aus der Ferne die böfe Gerlind fchaun,

Daß fie müßig waren da unten auf dem Strande.

Da zürnte fie gewaltig; ihr lagen fehr am Herzen die Gewande.

Da fprach die fchöne Hildeburg, die Maid aus Jrland:

„Was laßt ihr, Königstocljter, liegen das Gewand,

Daß ihr Ludwigs Degen zu wafchen fäumt die Kleider?

Und wird des Gerlind inne, fo that fie uns mit Schlägen

niemals leider.“

Da fprach die Tochter Hildens: „Dazu hin ich zu hehr,

Daß ich Gerlinden jemals wüfche mehr,

Nun verfchmäh ich Dienfte zu leiften fo geringe,

Da mich zwei Könge küfsten und mit den Armen herzend mich

umfingen.“

„Jhr dürft mir nicht verdenken.“ hub Hildburg wieder an,

„Daß ich zum Wafchen rathe: wir thäten klüger dran

Als daß wir fchwarz die Kleider heim zur Kammer tragen,

Sonft wird uns beiden der Rücken übel heute noch zerfchlagen.“



278 lll. Gudrun. 1270-1274.

Da fprach Hagens Enkelin: „Freude nahet mir.

_ Troft und hohe Wonne: ob fie bis morgen hier

Mich mit Befen fchlügen, daran werd ich nicht fterben;

Doch Die uns fo mifshandeln, deren müßen Viele bald ver

derben.

„Jch will diefe Kleider tragen zu der Flut:

Es foll ihnen frommen,“ fprach das Mägdlein gut,

„Daß ich mich vergleichen darf mit Königinnen:

Jch werfe fie ins-Waßer. daß fie luftig fließen von hinnen.“

Was auch Hildburg redete, Gudrun trug hindann

Frau Gerlindens Linnen; zu zürnen hub fie an:

Sie fchwang fie aus den Händen weit in die Wogen.

Sie fchwebten eine Weile: ich weiß nicht ob fie je hervor fie

zogen.

'Die Nacht begann zu dunkeln, da fchier der Tag zerrann.

Hildeburg ging traurig zu der Burg hindann:

Sie trug andre Kleider und fchöner Tücher fieben;

Bei ihr ging Ortweins Schwefter; die war der Wäfche ledig

* geblieben.

Es war fchon fpät geworden, . da fie an das Thor

Der Befte Ludwigs kamen; da fanden fie davor

Die üble Gerlind harren auf ihr Jngefinde.

Die edeln Wäfcherinnen grüßte fie mit Worten ungelinde.



;o,75-1779. Ftlufnndzlvanzigftcs Abenteuer. 279

„Wer hat euch das erlaubet?“ fprach des Königs Weib,

„Schmerzlich foll es büßen euer beider Leib.

Daß ihr fo fpät am Abend euch mögt am Strand ergehen:

Nicht ziemt es Königsfrauen in ihrer Kammer euch hinfort zu

fehen.“

Sie fprach: „Nun laßt mich hören, warum thut ihr das?

Jhr verfchmähet Könige und tragt ihnen Haß

Und kofet gegen Abend mit gemeinen Knechten:

Wollt ihr Ehr erwerben, fo find folche Wege nicht die rechten.“

Da fprach die hehre Jungfrau: „Wes fchwärzt ihr mich an?

Da doch folchen Willen ich Arme nie gewann:

Niemand lebt auf Erden, mit dem ich fprechen wollte

Es wären denn Verwandte, mit denen ich auch billig reden

follte.“

„Schweig, du böfe Galle! Lügen ftrafft du ntich?

Das wird an dir noch heute gerochen ficherlich,

Daß fich dein Zorn nicht wieder fo laut hervor foll wagen;

Eh ich nachlaße, foll es fürwahr dein Rücken fchwer beklagen.“

„Das will ich widerrathen,“ fprach die Jungfrau hehr,

„Daß ihr mich mit Ruthen fchlaget nimmermehr:

Bin ich doch viel hehrer als Jhr mit all den euern;

So ungefüger Züchtigtcng möcht euch nun wohl bei Zeiten

gereuen.“



280 [ll, Gudrun. 1230-1284,

Da fprach die Wölfifche: „Wo find die Kleider mein?

Daß du fo in der Schürze trägft die Hände dein,

Recht wie ein Müßiggänger in deinem Schooß gefalten:

Leb ich noch eine Weile, ich will dich anders lehren Dienft

verwalten.“

Da fprach Hagens Enkelin: „Jch ließ fie liegen dort

Unten am Geftade: da ich fie wollte fort

Mit mir zu Hofe tragen, war mir zu fchwer die Bürde;

Mich follt es nicht kümmern, wenn man fie nicht wiederfinden

würde.“

Da fprach die böfe Teufelin: „Das kommt dir nicht zu Gut;

Eh ich mich fchlafen lege, wie übel man dir thut!“

Da ließ fie Dornen brechen und zu Befen binden:

Es trollte nicht entrathen fo ungefüger Züchtigung Gerlinde.

An ein Bettgeftelle fie die Schöne binden hieß

Jn einer Kemenate, wo fie Niemand zu ihr ließ:

Die Haut der Schönen wollte fie vom Gebeine fchlagen;

Die Frauen die das wuften huben an zu weinen und zu klagen.

Liftig fprach da Gudrun: „Das will ich euch fagen:

Werd ich mit diefem Befen heute hier gefchlagen,"

Sieht mich dann je ein Auge bei reichen Köngen ftehen

Auf dem Haupt die Krone, gar übel wird es dem dafür ergehen.
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„Drum rath ich, daß mich Keiner zu berühren wagt:

Jch will ihn jeßo minnen, dem ich bisher verfagt.

Man foll mich als Königin der Normandie erfchauen;

Und herfch ich da. fo thu ich was mir Niemand möchte zu

getrauen.“

Da fprach Frau Gerlinde: „So ließ' ich meinen Zorn:

Und hätteft du mir taufend Linnen auch verlorn,

Die wollt ich verfchmerzen; wohl follt es dir frommen,

So du Hartmuthen von Normandie dir zum Gemahl genommen.“

Da fprach die fchöne Jungfrau: „Erholen muß ich mich:

Alle diefe Qualen find zu fürchterlich.

Ruft mir den König von Normandie hieher!

Was mir der gebietet. ich leifie willig fein Begehr.“

Die fo die Rede hörten, die liefen bald hindann;

Hartmuth dem fchnellen ward es kund gethan;

Es faßen bei ihm Viele von feines Vaters Mannen:

Da bracht ihm Einer Kunde, er folle gleich zu Gudrun gehn

hindannen.

Er fagt' ihm unverhohlen: „Gebt mir das Botenbrot.

Der fchönen Hilde Tochter euch ihren Gruß entbot,

Daß ihr geruht zu kommen zu ihrer Kemenaten:

Sie bleibt euch nicht mehr fremde, fie hat fich beßer nun mit

fich berathen.“
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Da fprach der edle Ritter: „Du lügft ohne Noth;

Wäre wahr die Märe, ich wollt als Botenbrot

Dir drei gute Burgen mit reichen Huben geben,

Und fechzig Spangen Goldes; in hohen Freuden wollt ich immer

leben.“

Da fprach der andern Einer: „Jch hab es auch vernommen:

Laßt Mich die Gabe theilen; ihr follt zu Hofe kommen.

Es fprach die edle Jungfrau, daß fie euch minnen wollte,

Wenn es euch gefiele, daß fie des Landes Köngin werden follte.“

Hartmuth da fagte beiden Boten Dank;

Wie fröhlich der Degen von dem Sitze fprang!

Er wähnte, Gott hab ihm befchieden hohe Minne.

Zu der Jungfrau Kammer ging er hin mit freudenreichem

Sinne..

Da ftand im naßen Hemde die herliche Magd:

Mit weinenden Augen ward ihm ihr Gruß gefagt.

Sie ging ihm entgegen und ftand ihm fo nahe,

Daß er mit den Armen fchon die_ fchöne Gudrun wollt umfahen.

Da fprach fie: „Nicht doch. Hartmuth, laßt das noch fein!

Sähen es die Leute, Unehre brächts euch ein:

Jch bin ein' arme Wäfcherin; wie follt es der gebühren,

Wollt ein reicher König fie umarmen oder nur berühren?
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„Jch will es gern erlauben, wenn ich. Hartmuth,

Unter Krone ftehe vor euern Recken gut.

Wenn ich dann Köngin heiße, habt ihr euch nicht zu fchämen:

So ziemt es wohl uns beiden, wollt ihr mich in eure Arme

nehmen.“

Zurück der Zucht gehorchend trat der junge *Mann

Er fprach zu Gudrunen: „Jungfrau wohlgethan,

Geruhft du mich zu minnen, das will ich höckglicl) lohnen:

Jch und meine Freunde wollen uns in deinem Dienft nicht

fchönen.“

Da fprach die edle Jungfrau: „Mir wurde nie fo wohl;

Wenn ich Gottverlaßne nun hier gebieten foll.

So foll mein erft Gebot fein nach langen Arbeiten,

Eh ich heut fchlafen gehe, daß man mir ein fchönes Bad bereite.

„Mein Gebot das andre, das foll diefes fein,

Daß man alsbald mir bringe meine Mägdelein,

Wie man fie möge finden unter Gerlinds Frauen:

Jn ihrer Stube foll man fürder keine mehr erfchauen.“

„Das will ich gerne leiften.“ fprach Herr Hartmuth.

Geholt aus dem Gemache ward manche Jungfrau gut.

Jn geringen Kleidern und mit gefträubten Haaren

Gingen fie zu Hofe: bei Gerlind hatten fie viel Leid erfahren.



284 lll. Gudrun. i 1300-1304,

Da kamen dreiundfechzig: als Hartmuth fie erfah,

Gudrun die edle mit Züchten fprach fie da:

„Nun fchaut, reicher König, macht es euch wohl Ehre,

Wie fich die Maide tragen?“ Da fprach der Held: „Jch will

es künftig wehren.“

„Thut mirs zu Liebe, Hartmuthx, fprach das edle Kind;

„Alle meine Maide, die hier verwahrloft find,

Laßt fie vor Abend baden; folgt meinem Nathe:

Und tragt auch Sorge felber, daß fie ftehn in wonniglicljem Staate.“

Hartmuth gab zur Antwort, der Ritter auserkoren:

„Gudrun, liebe Herrin, ift das Gewand verloren,

Das zu diefem Lande bracht euer Jngefinde,

So giebt man ihm Gewande die beften, die wir irgend mögen

finden.

„Jch will fie gerne fehen bei euch gekleidet ftehn.“

*Ran forgte, daß die Mägde zu Bade mochten gehn.

Hartmuths Vettern fah man als Kämmerer beflißen;

Ein Jeder wollt ihr dienen, fie als Königin geneigt zu wißen.

Da wurde fchöu gebadet die herliche Maid

Mit ihren Jungfrauen; das allerbefte Kleid,

Das Jemand haben konnte, gab man ihnen Allen;

Die Geringfte drunter möcht einem König wohlgefallen.
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Als fie gebadet waren, brachte man ihnen Wein,

Beßerer mochte in der Normandie nicht fein.

Des beften Meths fchenken ließ man auch den Frauen;

Wie mochte Hartmuth denken, er follte folchen Lohn dafür

erfchauen?

Da faß in dem Saale manch minnigliches Kind.

Jhrer Tochter Örtrun gebot da Frau Gerlind,

Daß fie fchön fich kleide mit ihren Jungfrauen,

Wenn fie Hildens Tochter mit ihrem Jngefinde wollte fchauen.

Gekleidet ward die edle Ortrun zuhand;

Sie ging dahin in Freuden wo fie Gudrunen fand.

Da gingen ihr entgegen die Hagens Sippen waren:

Als fie beifammen faßen, da fah man fie gar wonniglich gebaren.

Sie küfsten fich einander, aus rothem Golde gut

Schien ihre lichte Farbe. Doch war gezweit ihr Muth:

Der reichen Königstochter, Ortrunen, fchuf es Freude,

Daß fie die edle Wäfcherin nun fah in fo wonniglichem Kleide.

Der Armen Freude war es, das mag man leicht verftehn,

Daß fie die edeln Freunde bald follte wiederfehn.

Fröhlich bei einander faßen da die Hehren;

Sie zu fchauen. möchte wohl ein traurig Herze Freude lehren.



286 lll. Gudrun. 1310-1314.

„Wohl mir,“ fprach da Ortrun, „däß ich den Tag gefehn.

Da du hier bei Hartmuth willft bleiben und beftehn.

Für deinen guten Willen geb ich dir zu Lohne,

Die ich tragen follte, meiner Mutter Gerlinde Krone.“

„Nun lohne Gott dir, Ortrun,“ fprach das Mägdelein.

„Was du mir gebieteft. dem will ich die Folge leihn.

Du haft mich oft bejammert in meinem Herzenleide:

Ju treuem Dienfte will ich mich keinen Tag des Lebens von

dir fcheiden.“

Liftig unbefangen fprach das Mägdlein gut:

„Jhr folltet Boten fenden, mein Herr Hartmuth,

Durch der Normannen Reiche, ob es wohlgefalle

Euern beften Freunden, daß fie her zu Hofe kommen alle.

„Jft euer Reich befriedet, das will ich euch fagen,

So will ich vor den Helden mit euch die Krone tragen.

*So mag ich erkennen, wer mein begehrt zu Frauen;

Mich und meine Lieben laß ich dann vor euern Recken fchauen.“

Die Lift war klug erfonnen: fo viel er Boten fand,

Wohl hundert und darüber wurden ausgefandt:

Defto minder war der Feinde, da die Hegelingen

Hartmuth überfielen: dahin eben dachte fie's zu bringen.
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Zu ihr fprach da Gerlind: „Liebe Tochter mein,

Nun follt ihr euch fcheiden; doch bei des Tages Schein

Mögt ihr bei einander wieder fein in Güte.“

Sie neigte fich Gudrunen und bat Gott, daß fie fein Schuß

behüte.

Von dannen ging auch Hartmuth. Man gab ihr Schenken zu

Und manchen Truchfäßen: da ward gedient in Ruh.

Man hieß da fleißig warten der ftolzen reichen Maide.

Mit Trinken und mit Speife fchuf man ihnen Troft nach

langem Leide.

Da fprach von Hegelingen eine fchöne Maid:

„Wenn wir daran gedenken, das fchafft uns Herzeleid.

Daß wir bei denen bleiben. die her zu Land uns brachten

Wider unfern Willen, was wir bisher doch nie zu thun

gedachten!“

Da faßen fie und weinten bei ihrer Frauen hehr.

Diefelbe Klag erhoben noch der Jungfrauen mehr.

Wohl gedachten fie in Sorgen an ihres Leides Schwere;

Man fah fie alle weinen: darüber lachte Gudrun die hehre.

Sie wähnten fchon, fie follten dort bleiben immerdar,

Da es doch der Wille der Königin nicht war,

Nur vier Tage länger im Lande zu verweilen;

Da waren aber Horcher, die raunten es Gerlinden zu in Eile.
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Schier aus der Sitte Schranken hatte fie gelacht,

Die feit vierzehn Jahren der Freude-nie gedacht.

Des war die böfe Teufelin wohl geworden innen;

Sie winkte Ludwigen: es war ihr leid von Herzen und von

Sinnen.

Da ging fie hin und fuchte wo fie Hartmuth fand:

„Mein Sohn,“ begann Frau Gerlind, „über all dieß Land

Wird Müh und Drangfal kommen zum Schrecken aller Leute:

-Jch weiß nicht was das Lachen Gudrun der jungen Königin

bedeute.

„Wie es fich hat gefüget, und wie fie's hat vernommen,

Jhr find Boten insgeheim von ihren Freunden kommen:

Davor follft du dich hüten, folge meiner Lehre,

Daß du von ihrer Sippe nicht verlierft das Leben und die

* Ehre.“

Er fprach: „Laßt es bewenden; ich gönn es ihr gar wohl.

Daß fie bei ihren Frauen Freude haben foll.

Jhre nächften Freunde, die fo ferne wohnen,

Wie könnten fie mir fchaden? fie werden diefe Lande wohlver

fchonen.“

Da bat ihr Gefiude Gudrun nachzufehn,

Ob ihr gebettet wäre: fie wolle fchlafen gehn.

Sie durften heute ledig fchlafen aller Klagen;

Hartmuths Kämmerlingen war fie zu geleiten aufgetragen.
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Edelknaben fchritten 1nit Lichtern ihr voran;

Die hatten ihr noch felten einen Dienft gethan.

Da fand man aufgefchlagen viel fäuberlicher Betten,

Wohl dreißig oder drüber, daß gut Gemach die edeln Maide

hätten.

Darüber lagen Kiffen von Arabia gefandt

Jn Kleegrün und fonft noch in Farben allerhand;

Auch die Deckbetten kunftreich und theuer;

Sauber aus der Seide fchien das Gold und glänzte gleich dem

Feuer.

Die fchönen Seidendecken waren unterlegt

Mit fremder Fifche Häuten. König Hartmuth trägt

Sich mit dem Wahn, ihm würde die Braut von Hegelingen:

Er wufte nicht wie viel ihm ihre Freunde Leides follten bringen.

Da fprach die edle Jungfrau: „Geht nun fchlafen all,

Jhr Helden König Hartmuths: wir freun uns heut einmal

Eine Nacht zu fchlafen, ich und mein Gefinde:

Seit wir hieher gekommen ließ man uns noch felten Ruhe

finden.“

So viel der Fremden waren, die gingen all hindann,

Die Alten wie die Jungen. Die in Hartmuths Bann

Eilten all zur Ruhe aus Gudruns Kemenate;

Mit Meth und gutem Weine hatte man die Armen wohl berathen.

Simroil, Gudrun. 19
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Da fprach Hildes Tochter: „Verfchließt mir die Thür.“

Starker Riegel viere fchoben fie dafür.

Auch war fo ftark die Mauer, was man auch begonnte,

Daß es- kein Horcher draußen vor der Kemenate hören konnte.

Da faßen fie fürs Erfte und tranken guten Wein.

Da fprach die allerhehrfte: „Wohl mögt ihr fröhlich fein,

Alle meine Frauen, nach euerm großen Leide:

Jch will euch morgen fchauen laßen eine liebe Augenweide.

„Wißt, ich küfste heute Herwig meinen Mann

Und Ortwein meinen. Bruder. Nun gedenkt daran:

Die ich reich foll machen und immer frei der Sorgen,

Die trachte, wie fie zeitig uns nach der Nacht verkünde den

' Morgen,

„Jhr Lohn wird nicht geringe; uns nahet frohe Zeit.

Wohl geb ich ihr zu L;hne gute Burgen loeit

Und manche Hube Landes: die mag ich wohl gewinnen,

Wenn ich die Zeit erlebe, daß ich zähle zu den Königinnen.“

Da legten fie fich fchlafen 1nd waren wohlgemuth:

Sie louften, ihnen käme mancher Ritter gut,

Die ihnen helfen möchten aus ihren großen Sorgen:

Das war ihr Wunfch alleine, daß fie die erfähn am nächften

Morgen.
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Zchstnidzmntizigftes Abenteuer.

Wie Herwig und Ortwein wieder zu den1Heere kamen.

Nun hört andre Märe, die ihr noch nicht vernommen:

Ortwein war mit Herwig dahin zurückgekommen,

Wo fie ihre Recken noch auf dem Eiland fanden:

Entgegen liefen ihnen die Helden aus der Hegelingen Landen.

Sie empfingen wohl die Boten und huben an zu fragen

Was fie für Kunde brächten: das follten fie fagen.

Ortwein den kühnen, den Einen Ausgefandten,

Fragte 111an: „Lebt Gudrun noch in König Ludwigens Landen?“

Da fprach der edle Ritter: „Jch kann es nicht fagen

Jedem insbefondere; drum fpart eure Fragen

Bis unfre beften Freunde miteinander nahen:

So laß ich euch erfahren was wir vor Ludwigens Vefte fahen.“
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Man fagt' es gleich den Helden: bald kam des Heeres Kraft:

Man fah fie rings umftanden von kühner Ritterfchaft.

Da fprach der Degen Ortwein: „Nun bring ich euch Märe.

Die ich mit meinen Freunden gerne mifste, wenn es möglich wäre.

„So hört große Wunder, was uns ift gefchehn:

Meine Schwefter Gudrun, die haben wir gefehn,

Und Hildburg. die von Jrland kam zu uns gezogen.“

Als er Solches meldete, hielten es wohl Manche für erlogen.

Jhrer Viele fprachen: „Laßt folchen Spott beifeit.

Wir haben nun nach ihnen getrachtet lange Zeit,

Daß wir fie wieder brächten aus Ludwigens Lande;

Ortwein und feine Degen haben noch den Schaden und die

Schande.“ -

„Nun fraget Herwigen, der hat fie auch gefehn,

Undalfo zwar, uns konnte leider nicht gefchehn:

Nun gedenkt. all ihr Freunde, bringt uns das nicht Schande?

Wir fanden Hildeburgen* und Gudrunen wafchend an dem

Strande.“

Da weinten die Verwandten fo viel man ihrer fah.

Wate' der Alte zornig fprach er da:

„Pfui. wie die alten Weiber feh ich euch gebaren,

Und wißt nicht weswegen; das Weinen follten* kühne Helden

* fparen.
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„Wollt ihr Gudrunen helfen aus der Noth,

So macht die weißen Kleider den Degen morgen roth.

Die da gewafchen haben ihre weißen Hände:

So follt ihr ihnen dienen: fo mögt ihr fie bringen aus der

Fremde.“

Da fprach der Däne Frute: „Wie fangen wir das an,

Daß wir das Land erreichen, eh Die in Ludwigs Bann

Und Hartmuthens Helden erfahren diefe Märe,

Daß Hildens Jngefinde in die Normandie gekommen wäre.“

Wate fprach. der' alte: „Jch weiß Rath dafür:

Jch kann wohl vor der Halle ihnen dienen nach Gebühr,

Wenn ich die Zeit erlebe, daß ich fie mag erreichen.

Jhr Helden, räumt dieß Eiland und auf die Feinde los mit

blutgen Streichen.

„Die Luft ift fo heiter, fo fternenreich und klar;

Auch fcheint der Mond fo prächtig, des freu ich mich fürwahr.

Nun laßt dieß öde Ufer, ihr theuerlichen Helden,

Und eh es morgen tagte, liegen wir vor Ludwigs Burg zu Felde.“

Auf Watens Rath gefchäftig ward der Helden Hand

Eh fie zu Schiffe brachten die Roff und ihr Gewand.

Sie eilten was fie konnten die Nacht durch zu dem Lande;

Eh es begann zu tagen fah man fie vor Ludwigs Burg am

Strande.
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Zu fchweigen bat da Wate die Helden allzumal,

Und fanft fich hinzubetten auf den Grieß zu Thal.

Den waßermüden Helden durfte mans niGt wehren,

Die Schilde hinzuftrecken und das Haupt darauf. das fchlummer

fchwere.

„Wer aber morgen frühe gerne möchte ficgen,“

Sprach Wate der alte, „foll nicht zu lange liegen.

Wir kountens kaum erwarten bis diefe Fahrt begönne:

Wenn wir den Morgen fchauen foll euch nichts. ihr Recken, fäumen

können.

„Jch will euch ferner warnen: wenn ihr zum erften Mal

Morgen hört ertönen meines Hornes Schall.

So richte gleich zur Stunde Jeder fich zum Streite;

Wenn ich den Morgen künde, daß unverzogen Alle fich bereiten.

„Wenn ich zum andern blafe, fo eile Jung und Alt,

Die Roffe foll er fatteln und ziiumen alfobald

Und in Bereitfchaft ftehen bis ich den Tag verfpüre,

Daß Niemand feine Arbeit, wenn die Zeit zum Sturme kommt.

verliere.“

Sie fprachen, daß fie gerne thäten was er rieth.

Was er da fchöner Frauen von ihren Freunden fchied

Jn den fcharfen Streiten mit tiefen Herzenswundent

Sie harrten mit Verlangen bis die finftre Nacht war hin

gefchwunden.
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„Wenn ich zum dritten blafe, ihr lieben Freunde mein,

So follt ihr wohl gewaffnet all zu Roffe fein;

Dennoch eilt, ihr Degen, eher nicht zum Streite

Vis ihr mich feht gewaffnet bei der fchönen Hilde Banner reiten.“

Da legten fich die Müden auf den Sand zu Thal.

Sie waren gar nahe vor Ludwigens Saal;

War gleich die Nacht gefunken, fie fahen ihn doch alle.

Die unverzagten Helden lagen ftill da und fonder Schallen.

Schon war empor gegangen der lichte Morgenftern,

Da trat ein fchönes Mädchen ans Fenfter dort fo fern.

Sie fpähte, wann es wäre daß der Tag erfchiene,

Damit ihr die Kunde bei Gudrunen großen Lohn verdiene.

Die edle Maid erkannte des Morgens Dämmerfchein,

Und bei des Waßers Glanze, nicht anders konnt es fein,

Sah fie Helme leuchten und viel der lichten Schilde:

Die Burg war umfeßen: von Waffen glänzte ringsum das

Gefilde.

Da ging fie fchnell hinwieder wo fie die Herrin fand:

„Wachet, edle Jungfrau, all diefes Land

Und diefe ftarke Vefte hält der Feind umfeßen:

Daheim unfre Freunde haben uns Arme nicht vergeßen.“
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Gudrun die hehre fchnell dem Bett entfprang

Und eilte nach dem Fenfter; der Jungfrau fprach fie Dank

Diefer lieben Märe: fie würd ihr Reichtum bringen.

Nach ihres Herzens Schwere, wie ihre Augen nach den Freunden

* gingen!

Da fah fie reiche Segel fchwanken auf der See:

Da fprach die Jungfrau edel: „Run wird mir erft noch weh!

Ö weh. ich Gottverlaßne, daß ich geboren bin!

Manchem kühnen Manne wird heut der Tod zum Gewinn.“

Das Volk. als fie das redete, lag noch meift und fchlief;

Doch kräftig von der Zinne Ludwigens Wächter rief:

„Wohlauf. ihr ftolzen Recken, wohlauf, Herr, zu den Waffen:

Jhr kühnen Normannen, mich dünkt, ihr habt allzulang ge

fchlafen.“

Das erhörte Gerlind, Ludwigs Gemahl:

Die ließ den alten König fchlafen im Saal

Und lief gefchwinde felber hinauf an eine Zinne:

Da fah fie viel der Gäfte: das war der Teuflin leid in ihrem

Sinne.

Sie eilte fchnell hinwieder wo fie den König fand:

„Wache, König Ludwig." deine Burg und auch dein Land

Sind rings wie ummauert von Gäften uns zum Schrecken:

Gudrunens Lachen entgelten heute theuer deine Recken.“
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„Schweig/ fprach da Ludwig. „ich will fie felber fehn;

Wir müßen Alles dulden was uns nun mag gefchehn.“

Da ging er fchnell zum Erker, von dort hinaus zu frhauen:

Er hatte heute Gäfte, denen er übel mochte vertrauen.

Da fah er breite Fahnen vor feiner Vefte wehn.

Da fprach König Ludwig: „Ich will es fagen gehn

Hartmuth meinem Sohne: vielleicht finds Pilgersleute,

Die Borrath einzukaufen in unfern Hafen einliefen heute.“

Man weckte Hartmuthen: als es ihm ward gefagt,

Da fprach der Held. der gute: „Seid nicht darob verzagt:

Der Fürften Wappen kenn ich wohl von zwanzig Landen:

Mich dünkt, die Feinde wollen an uns rächen ihre alte Schande.“
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Ziebenuudzmuuzigfirs Abenteuer.

Wie Harthmuth Ludwigen der Fürften Heerzeichen nannte.

Da ließ er fchlafen liegen feine Mannen all;

Ludwig und Hartmuth, die gingen hin zumal

Und fchauten durch die Fenfter, wo fie die Heere fahen.

Alsbald fprach da Hartmuth: „Sie liegen unfrer Burg allzunahe.

„Es find nicht Pilgersleute, lieber Vater mein:

Wate und die Seinen mögenes wohl fein,

Der Held von Sturmlanden und Der vom Ortreiche.

Da flattert eine Fahne, die mag fich folcher Botfchaft wohl

* vergleichen.

„Sie, ift von brauner Seide und kommt von Karade:

Eh wir die finken fehen wird manchem Helden weh.

Jch feh von rothem Golde ein Haupt drinne fchweben:

Alfo kühner Gäfte möchten wir uns gerne hier begeben.
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.,Uns bringt der Fitrft von Mohrland wohl zwanzigtaufend Mann;

Das find kühne Degen fo viel ich fehen kann:

Die wollen hier im Kampfe Ehren viel erfiegen.

Noch feh ich dort ein Banner, bei dem der Helden viel mehr

noch liegen.

„Das ift die Fahne Horands aus der Dänen Land;

Dabei feh ich Herrn Frute, der ift mir wohlbekannt,

Und Morung den kühnen von Waleis dem Lande:

Der hat uns viel der Feinde vor Morgen hergeführt zu dem

Strande.

..Noch feh ich eine dorten mit lichten Sparren roth;

Schwertfpißen ftehn darinne: die bringen uns in Noth.

Das ift Ortweins Fahne, des Herrn von Örtreiche,

Dem wir den Vater fchlugen: der kommt nicht zu gütlichc-m

Vergleiche.

„Dort feh ich eine Fahne weißer als ein Schwan;

Viel goldner Wappenbilder fchaut ihr daran,

Die meine Schwieger Hilde fchickt mit ihren Scharen:

Vor heut Abend werden wir der Hegelingen Haß erfahren.

„Ferner feh ich fchweben eine breite Fahne dort

Von wolkenblauer Seide; glaubt meinem Wort:

Die bringt uns Herr Herwig daher von Seelanden;

Seeblätter fchweben drinne: der will hier grimmig rächen alte

Schande.
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„Auch kommt uns Herr Jrold, feine Fahne feh ich wehn.

Er bringt viel der Friefen, _des mag ich mich verfehn,

Und der Holfteiner: das find ziere Helden.

Es naht einem Sturme: nun waffnet euch. ihr Recken, zieht

zu Felde.“

„Nun wohlam“ fprach Hartmuth, „ihr All in meinem Bann,

Da ich den grimmen Gäften das Heil nicht gönnen kann,

Daß fie meiner Vefte geritten find fo nahe:

Mit Schwertfchlägen wollen wir fie vor der Pforte grüßen

und empfahen.“

Da fprangen von den Betten die man noch liegen fand:

Sie riefen, daß man brächte ihr lichtes Streitgewand.

Sie wollten dem König' das Reich helfen wehren;

Wohl vierzighundert Degen fah man fich zierlich in der Burg

bewehren.

Da waffnete fich Ludwig und Herr Hartmuth;

Die heimatlofen Frauen daucht', es nicht gut:

Sie wuften keinen Tröfter in der Burg, nicht einen.

Da fprach eine drunter: „Der geftern lachte, der mag heute

weinen.“

Da kam Gerlind gegangen, König Ludwigs Weib:

„Was wollt ihr thun, Herr Hartmuth? Leben und Leib

Selber hier verlieren und alle diefe Helden?

Der Feind wird euch erfchlagem* zieht ihr gegen ihn hinaus

zu Felde.“
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Da fprach der edle Ritter: „Mutter, geht hindann;

Mich könnt ihr nicht weifen, noch die in meinem Bann.

Rathet euern Frauen (die mögens wohl erleiden)

Wie fie Edelfteine mit goldnen Fäden legen in die Seide.“

„Nun follt ihr,“ fprach Hartmuth, „wafchen heißen gehn

Gudrunen mit den Mägden, wie das fo oft gefchehn.

Jhr meint, fie habe Freunde nicht noch Jngefinde:

Jhr mögt noch heute fchauen wie uns die Gäfte danken fo

gefchwinde.“

Da fprach die böfe Teufelin: „Damit dient ich dir:

Jch hoffte fie zu zwingen. Nun aber folge mir:

Stark ift unfre Vefte. laß deine Thore fchließen:

So kann unfern Gäften aus ihrer Reife wenig Heil entfprießeii.

„Du weift gar wohl, Hartmuth. fie find dir grimm gefinnt,

Du fchlugft ihre Vettern! Drum hüte dich. mein Kind;

Gefippter Freunde haft du vor der Vefte keinen:

Die ftolzen Hegelingen bringen immer zehen gegen einen.

„Jhr follt auch das bedenken, lieben Freunde mein,

Jhr habt in diefem Haufe Brot genug und Wein,

Dazu guter Speife vollauf zu einem Jahre;

Wen fie draußen fangen, der wird die Löfung fchwerlich erfahren.“
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Da rieth den Recken weiter König Ludwigs Weib:

„Behütet eure Ehre und wagt nicht den Leib,

Mit Armbruft und Bogen laßt aus den Fenftern fchießen

Grimme Todeswunden, daß ihren Freunden fern die Augen

fließen.

„Wurfgeräth das befte ftellt her und fchleudert dicht

Steinhagel auf die Gäfte; an Recken fehlt es nicht:

Eh ich euch mit den Feinden die Schwerter laße brauchen,

Jch und meine Mägde tragen euch die Stein' in weißen

Stauchen.“

Da fprach im Zorne Hartmuth: „Nun geht, Fran Königin;

Was mögt ihr mir doch rathen? wozu foll mir mein Sinn?

Eh man eingefchloßen in diefer Burg mich finde,

Lieber-will ich fterben draußen bei Hildens Jngefinde.“

Da fprach mit Weinen wieder des alten Königs Weib:

„Jch thu es ja nur darum. daß du deinen Leib -

Defto beßer hüteft: wohlan, wer heut fich fchauen

Läßt bei deinem Banner, der mag-bei uns auf reichen Lohn

vertrauen.

„Nun waffnet euch.“ fprach Gerlind, „bei dem Sohne mein

Hauet aus den Helmen des heißen Feuers Schein.

Den Recken zu behüten bleibt ihm heute nahe:

Wohl follt ihr die Gäfte mit den tiefen Wunden wohl empfahen.“
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„Nun räth fie euch das Rechte,“ fprach da Hartmuth.

„Wohlauf. ihr guten Knechte. wer das Seine thut.

Wer mir heut den Feinden hilft die Wege weifen,

Sterben dann die Alten, reich zu machen denk ich feine Waifen."

Gewaffnet fah man drinnen aus König Ludwigs Bann

Taufend und einhundert; doch als die hindann

Zogen aus der Pforte, ließ er der Burg zu pflegen

Als Hüter noch darinnen wohl fünfhnndert auserwählte Degen.

Da warf man an vier Thoren die Riegel zurück;

Es gebrach den Helden nicht an dem kleinften Stück.

Die dem jungen Könige wollten helfen ftreiten

Mit aufgebundnen Heimen, die fah man zu dreitaufend bei ihm

reiten.

Es nahte nun dem Streite: der Held von Sturmland

Begann ein Horn zu blafen, daß man es von dem Strand

Durch feine ftarken Kräfte wohl hörte dreißig Meilen.

Die von Hegelingen fah man zu Frau Hildens Banner eilen.

Es blies zum andern Male: das that er deswegen,

Daß fich in die Sättel fchwängen all die Degen

Und die Scharen richteten wohin fie follten reiten:

Solchen greifen Recken fah man nie fo herlich in den Streiten.
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Er blies zum dritten ?Nale mit einer Kraft fo voll.

Daß ihm die Flut erwogte und rings der Strand erfcholl;

Die Eckfteine wollten aus Ludwigs Mauern fallen.

Er gebot Horanden, daß er Hildens Banner ließe wallen.

Sie bangten all vor Waten: da wurde Niemand laut;

Man hört' ein Rofs wohl wiehern. König Herwigs Braut

Stand oben in den ,Zinnem Stolz von dannen reiten

Sah man die Kühnen, die mit Hartmuthen wollten ftreiten.

Nun zog auch König Hartmuth und Die ihm unterthan

Mit allem Fleiß gewappnet aus dem Thor heran.

Man fah die Helme glänzen durch die Fenfterfteine

Den Heimifchen und Fremden; wohl war auch König Hartmuth

' nicht alleine.

Die Scharen an vier Enden fah man der Burg zu gehn:

Da war ihr Streitgeräthe wie Silber anzufehn;

Auch glänzte das Gefpänge von den lichten Schilden.

Sie fürchteten den Alten wie die grimmen Löwen, die wilden.

Die Mohrlandshelden, die man gefondert reiten fah.

Schoßen ftarke Schäfte; viel Splitter brachen da.

Als fie den Streit erhuben mit den Normannenrecken,

Da fah man ihre Schwerter und ihre Panzer Feuersglut bedecken.
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Auf die Vefte ritten die kühnen Dänen an:

Da wies der ftarke Jrold Deren in feinem Bann

Sechstaufend oder drüber an einen Ort der Mauer.

Es waren gute Helden: das brachte König Ludwig in Trauer.

Da ritt mit feinen Mannen -gefondert Ortwein;

_ Wohl achtzighundert führt' er: zum Schaden muft es fein

Normandie dem Lande und all den Leuten drinne.

Gerlind und Örtrun ftanden weinend oben an der Zinne.

Da kam auch Herwig näher, der fchönen Gudrun Mann,

Durh den heut großen Schaden manche Frau gewann,

Als er um feine Traute begann das Schwert zu fchwingen;

Von den ftarken Waffen hörte man die Helme laut erklingen.

Nun war der alte Wate mit feiner Schar gekommen;

Der Held war grimmes Muthes, das hatten fie vernommen.

Mit ungeneigten Speren ritt er bis an die Schranke.

Leid war es Gerlinden; Gudrun aber möcht es ihm wohl danken.

Da fah man Hartmuthen reiten vor dem Heer,

Wenn er ein Kaifer wäre, er könnte nimmermehr

Sich ftattlicher gehaben; ihm glänzten in der Sonnen

Die lichten Eifenkleider; hoher Muth war ihm noch unzerronnen.

Simroc!, Gudrun, 20
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Da fah ihn König Ortwein, der Held von Ortland.

Er fprach: „Nun fag mir Einer, wem es ift bekannt:

Wer ift jener Recke? Das Schwert feh ich ihn fchwingen

Als wollten feine Kräfte heut ein Königreich von uns erzwingen.“

Da fprach darunter Einer: „Das ift Hartmuth;

Wo Helden fich bewähren, ift er ein Ritter gut.

Wohl ift es derfelbe, des Vater deinen fchlug;

Er ift in allen Streiten kühn und tapfer genug.“

Jin Zorn fprach da Ortwein: „So ift er mir verfällt:

Wahrlich. er leiftet mir heute noch Entgelt.

Was wir durch ihn verloren will ich ihm abgewinnen;

Nun hilft ihm nicht mehr Gerlind. daß er mit dem Leben kommt

von hinnen.“

Da hatte auch Ortweinen Hartmuth fich erkoren;

Obwohl er ihn nicht kannte, doch trieb er mit den Sporen

Sein Rofs in weiten Sprüngen heran zu Ortweinen.

Die Spere neigten Beide; da fah man bald die Panzer lichter

fcheinen.

Jedweder traf den andern mit feiner Lanze Stich.

Ortweins Rofs das gute auf die Hechfen legt' es fich:

Für des Königs Zornmuth war es nicht ftark genug.

So fah man auch firaucheln das Rofs, das Hartmuthen trug.
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Auffprangcn ihre Roffe; da hob fich lauter Klang

Von der Könge Schwertern; fie verdienten beide Dank.

Daß fie den Kampf erhuben mit fo fcharfen Streichen.

Es waren kühne Helden: keiner wollte vor dem andern weichen.

Beider Jngefinde kam mit gefenktem Schaft *

Zum Schaden manchem Kinde. Da ftießen fich mit Kraft

Tiefe Herzenswunden die Ritter mit dem Spere.

Sie waren alle wacker und warben hier ritterlich um Ehre.

Zu Watens Jngefinde drang da Hartmuths Bann,

Taufend wider Taufend kräftig heran.

Der von Sturmland konnt es 'ihnen fo verleiden,

Wer ihm zu nah gekommen, der mufte fernern Andrang wohl

vermeiden.

Ta fah man durchbrochen König Herwigs Heer

Von zehntaufend Feinden; die zogen grimm daher.

Eh fie Jemand follte aus dem Lande treiben,

Den Willen hatten Alle, fie wollten lieber auf dem Walplatz

bleiben.

Herwig war ein Recke: wie rafch er focht im Streit!

Er mocht es wohl verdienen, daß ihm die fchöne Maid

Defto holder wäre: daß fie es würde innen,

Wie follt er das vermuthens Doch alles fah Gudrun von den

Zinnen.
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Nun traf fich mit den Helden aus der Dänen Land

Ludwig der alte; der trug in feiner Hand

Eine ftarke Waffe: da ftand er ohne- Wanken.

Er und feine Degen wagten fich zu weit vor die Schranken.

Mit den Holfteinern der Helden viel erfchlug

Frute der kühne; der war beherzt genug.

Morung von Waleis fah man mit kühnen Streichen

Bor Lndwigens Befte die Erde wacker düngen mit den. Leichen.

Jrold der junge war ein Ritter gut:

Der fchlug aus Panzerringen das heiße Schlachtenblnt.

Unter Hildens Zeichen ftritt Watens Jngefinde.

Man fah manch Haupt erbleichen: wohl dünnten fie die dichte

Schar gefchwinde.

Da traf Hartmuth wieder Ortwein der Degen hehr:

Der Wind weht von den Bergen den Schnee fo dicht nicht her

Als die Schläge fielen, die fie fchlugen mit den Schwerten.

Wieder ward beftanden von Ortlands König Hartmuth der

werthe.

Ortwein der junge war beherzt genug.

Hartmuth der ftarke durch den Helm ihm fchlug,

Daß ihm den lichten Panzer das Blut hernieder rann.

Das fahen ungerne Die in des kühnen Ortwein Bann.
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Da gab es groß Gedränge; fie mifchten fich im Streit

Und fchlugen im Gemenge fich tiefe Wunden weit.

Manch Haupt fah man vom Schwerte berührt fich nieder neigen.

Wie gern die beften Freunde der Tod uns raubt. das wollt er

heute zeigen.

Da fah Horand der Däne Ortweinen wund;

Er hub an zu fragen: „Wer mir ungefund

Den lieben Herren machte im Streit, das wüft ich gerne.“

Hartmuth der lachte; fiewaren fich einander nicht zu ferne.

Da fagt' ihm Ortwein felber: „Das that Herr .Hartmuth.“

Da gab Hilde-is Banner hinweg der Degen gut,

Das er zu großer Ehre fich felbft wohl konnte tragen

Und dem Feind zum Schaden: Hartmuthen dacht er hinterdrein

zu jagen.

Hartmuth in der Nähe vernahm gar lauten Schall,

Dabei fah er ftürzen des rothen Blutes Schwal(

Manchem aus den Wunden nieder zu den Füßen.

Da fprach der kühne Degen: „Meiner Helden Schaden follt ihr

büßen.“

Da wandt er fich hinwieder wo er Horand fah.

Durch der Helden Stärke bald gefchah es da.

Daß Funken aus den Ringen vor ihre Augen flogen,

Und auf den Helmfpangen fich die gefchwungnen Schwerterfpißen

bogen.
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Wie erft dem kühnen Ortwein, fo fchlug er darnach

Nun Horand eine Wunde, daß ihm ein rother Bach

Von Hartmuthens Händen entfprang den Panzerringen.

Der Degen war fo wacker: wer wollt ihm da fein Land noch ab

erzwingen?

Der beiden Kämpfer Leute fchieden ihren Streit:

Die Schilde, die fich dräuten, trennten fich bei Zeit

Mit den guten Schwertern, die fie beide heftig

Anf einander fchlugen; wohl wehrte fich der kühne Hartmuth

* kräftig.

Ortweins und Horands Freunde hielten Wacht,

Daß fie nicht weiter ftritten bis man fie aus der Schlacht

Yrächte und verbände: das war auch bald gefchehen.

Dann ritten fie zurücke: fie wurden heut noch mehr im Kampf

* gefehen.

Nun laßen wir fie fchaffen was ihnen wohl gefällt!

Wer da kommt zu Schaden oder wer den Sieg erhält,

* Das muß fich nun entfcheiden vor Ludwigens Vefte.

Grimm wehrten fich die Seinen; doch um Ehre warben auch die

Gäfte.

Man weiß euch nicht von Allen wie es erging zu fagen;

Deren man gedenket, die wurden meift erfhlagen.

Man hört' an vier Enden die Schwerter klingen helle;

Man konnt im Getümmel die trägen nicht fcheiden von den

fchnellen.
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Wate blieb nicht müßig wie ich glauben will:

Man fah ihn viele grüßen an ihres Lebens Ziel,

Die von feinen Händen alsbald zerhauen lagen:

Das wollten gerne rächen Denen er die Freunde hatt erfchlagen.

Da fah man Herwig kommen, fo hört ich. in den Streit

Ludwig entgegen mit einer Schar fo breit.

Als er da Ludwig ftreiten fah, den alten Recken,

Jhn und feine Degen wunderviel gute Ritter niederftrecken,

Laut rief da Herwig: „Jft das hier wem bekannt:

Wer ift jener Alte? der hat mit feiner Hand

So viel der tiefen Wunden fchon allhie gehauen

Mit feinen ftarken Kräften. daß es beweinen müßen fchöne

e Frauen.“

Das erhörte Ludwig. der Vogt der Normandie.

„Wer ift es, der im Kampfe nach mir fragte hie?

Jch bin geheißen Ludwig von Normandie dem Reiche:

Möcht ich mit den Feinden noch ftreiten, man fähe mich nicht

weichen.“

Da fprach König Herwig: „Wohl verdienft du das.

Wenn du Ludwig heißeft, daß ich dir trage Haß.

Da du fo viel der Helden uns fchlugft auf dem Sande;

Durch dich erftarb auch Hettel; er war ein kühner Held ohn alle

Schande.
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„Noch Mancher ward erfchlagen, bevor du fchiedft hindann,

Den wir noch heut beklagen. Mir haft du gethan

So viel Herzeleides: du ftahlft mir meine Fraue:

Auf dem Wülpenfande ließeft du der Helden viel verbauen.

„Herwig bin ich geheißen: du nahmft mir mein Weib:

Die muft du wieder geben. fonft büßt es der Leib

Eines von uns beiden und Manches der Getreuen.“

Da fprach der König Ludwig: „Darfft du mir fo in meinem Lande

dräuen?

„Du haft mir deine Beichte hier ohne Noth gethan.

.Hier ift noch Piancher, dem ich abgewann

Sein Gut und feine Freunde: du darfft mir zugetrauen,

Jch will es alfo fchaffen, daß du nimmer küffeft deine Fraue.“

Nach diefer Rede liefen einander an .

Die beiden reichen Könige. Wer Glück bis jetzt gewann,

Dem ergings nun übel durch feines Herrn Mifslingen.

Bon ihren Bannern fah man viel der Helden zu ihnen fpringen.

Herwig war tapfer und auch kühn genug,

Der Vater Harmuthens den jungen König fchlug.

Daß er von Ludwigs Händen nieder mufte fallen;

Er hätt ihn gern gefchieden von feinem Leib und feinen Landen

allen.
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Waren nicht fo nahe Die in Herwigs Heer.

Die ihm zu Hülfe fprangen, fo konnt er nimmermehr

Bis zu feinem Ende von Ludwigen fcheiden:

So wufte der Alte den Jungen feine Nähe zu verleiden.

Sie halfen .Herwigen, daß er am Leben blieb.

Als er fich nun erholte von des Alten Hieb.

Empor fah man ihn blicken zu des Schloßes Zinnen,

Ob auch feine Traute von dort herab gefehn auf fein Beginnen.
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- Ichtnudziuanzigfies Il-eiitener.

Wie Herwig Lndwigen fGlug.

Er gedacht in feinem Muthe: „Ach! wie ift mir gefchehn!

Wenn Gudrun meine Herrin dieß hat erfehn,

Erleb ich jede Stunde, daß ich fie foll umfahen,

So wird fie mirs verweifen, wenn ich fie zu küffen will ihr nahen.

„Daß mich der greife Alte hier nieder hat gefchlagen,

Des muß ich fehr mich fchämen.“ Sein Banner ließ er tragen

Gegen König Ludwig vor allen feinen Mannen.

Sie folgten ihren Feinden: die follten nun mit Nichten mehr von

dannen.

Ludwig erhörte hinter fich den Schall.

Da wandt er fich zurücke wider ihn zumal;

Auf den Heimen hört' er der Schwerter viel erfchallen.

Die da bei ihm waren, der Könge Grimm ncocht ihnen wohl

mifsfallen.
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Sie fprangen auf einander zum Streit im Ehrenfeld,

Wo Stärke wider Stärke fich nun im Kampf gefellt.

Die Fallenden zu zählen, wer hätte das vermocht?

Den Sieg verlor da Ludwig als er mit Herwigen focht. _

Gudrunens Trauter unter Helm und Schildesrand -

Erreichte Ludwigen mit kraftreicher Hand:

Er fchlug ihm folche Wunde, vom Kampfe muft er laßen.

Da follte König Ludwig hier vor ihm im grimmen Tod erblaffen.

Es fchlug ihm zum Andern fo feften Schwertesfchwang.

Daß das Haupt dem König von der Achfel fprang.

Er hatt ihm wohl vergolten, daß er war gefallen.

Der König war erftorben: da muften fchöne Augen überwallen.

Als Ludwigens Helden fein Banner wollten tragen

Wieder aus dem Felde, weil fie ihn fahn erfchlagen,

Da waren fie zu ferne gekommen von der Pforte:

Das Banner nahm man ihnen; Mancher blieb bei feinem Herren

dorten.

Da fah der Bnrgwächter wie ihn fein Volk verlor:

Da hörte man weinen Mann und Weib am Thor,

Sie wuften wohl, der alte König fei erfchlagen.

Gudrun und ihr Gefinde ftanden da bei Hof in Angft und Zagen.
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Roch wufte nicht die Pläre der König Hartmuth,

Daß er erfchlagen wäre mit manchem Ritter gut.

Er wuft auch nicht weswegen Die ihm Vettern waren

Er in der Befte fchreien hört' und fah fie ängftlich gebaren.

Da fprach zu feinen Mannen Hartmuth der Degen:

„Nun kehrt mit mir von dannen: fo Mancher ift erlegen,

Die uns erfchlagen wollten in diefem harten Streiten:

Wir wollen heim zum Schloße: da mögen wir wohl harre'n beßrer

Zeiten.“

Sie folgten ihm und ritten aus dem Feld zumal;

Sie hattens überfchritten mit Hauen manchesmal,

Da fie die grimmen Feinde muften niederftrecken;

Weit war das Blut vergoßen von Hartmuths Hand und feiner

kühnen Recken.

„Jhr habt mir fo gedienet, Freund und Mannen, hier,

Daß ihr immer theilen mein Erbe follt mit mir.

Nun wollen wir uns ruhen iu der Vefte mein:

Man öffnet uns die Pforten und fchenkt uns Meth oder Wein.“

Sie hatten viel der Degen gelaßen hinter fich.

Wär das Land ihr eigen, fie hätten ficherlich .

Nicht beßer fich gehalten; nun wollten fie vom Felde.

Da hinderte fie Wate wohl mit taufend feiner kühnen Helden.
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Er war bis an die Pforte gerückt mit großer Kraft.

Wo Hartmuth einziehn wollte mit feiner Ritterfchaft -

Da konnt ers nicht vollbringen. Wate blieb unverdroßen.

Ob fie von der Mauer manchen Laftftein auch niederfchoßen.

Auf Waten und die Seinen fchoßen fie fo fchwer.

Als käm ein Regenfchauer gegoßen himmelher.

Wer lebte oder ftürbe, fchien Wate'nicht zu achten;

Wie er den Sieg erwürbe, das war allein fein Dichten und fein

Trachten.

Da fah ihn Herr Hartmuth vor der Vefte Thor.

Er fprach: „Was wir verdienet *haben hiebevor.

Das will fich in Wahrheit heut an uns befunden:

Die Gefunden haben Sorge und rings liegen viel der Fährlich

wunden.

„Daß ich der ftarken Feinde mir fo viel gewann,

Das muß mich nun gereuen. Waten mit feinem Bann

Seh ich vor der Pforte dort mit Schwertern hauen:

Soll der hier Pförtner werden, viel Gutes mag ich ihm nicht

zugetrauen.

„Jhr Recken fchauet felber, die Mauer und das Thor

Halten fie umzimmert: viel Helden ftehn davor.

An allen vier Enden fperren fie die Straßen;

Gudrunens Freunde mühen fich zu fiegen ohne Maßen.
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' „Seht-es felber alle wie ich es hab erfehn.

Uns müßen Freunde fallen: wie es auch fei gefchehn.

Bor der äußern Pforte feh ich das Zeichen .

Der Mohrlandshelden flattern: das. meine Helden. wehrt mit

blutgen Streichen.

„An der nächften Pforte feh ich die Feinde mein;

Der Wind rührt die Oerter: da ift Herr Ortwein,

Gudrunens Bruder: der dient hier fchön den Frauen.

Eh. ihm der Niuth fich kühlte werden noch der Helme mehr

verhauen.

„So feh ich an der dritten Herwigen ftehn;

Dem find wohl fieben taufend gefolgt aus feinem Lchn.

Seines Herzens Wonne will er fich heut erftreiten:

-Gerne fieht das Gudrun .und ihrer fchönen Mägdlein Geleite.

„Nun hat fich verfäumet meines Herzens Sinn:

Wo foll ich mich wenden mit meinen Recken hin?

Da Wate der alte bei der vierten Pforte ftreitet:

Mein Volk mag lange harren bis ich euch zu ihm zurück geleitet.

„Jch kann doch nicht fliegen, Federn hab ich nicht(

Noch durch die Erde kriechen, fchien' es gleich hier Pflicht.

Uns wehren auch die Feinde, daß wir ans Waßer kämen:

Meinen Rath den beften laß ich euch befcheidentlich vernehmen.
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„Es kann nicht anders werden, ihr edeln Ritter gut,

Steigt nieder von den Roffen und haut heißes Blut

_ Aus den lichten Ringen: des laßt euch nicht verdrießen.“

Sie fprangen aus den Sätteln, indem fie rafch zurück die Pferde

ftießen.

„Nun zu. ruhmreiche Helden,“ " fprach da Hartmuth:

„Geht näher zu der Vefte! feis übel oder gut,

Jch muß zum alten Wate: wie mir da gelinge.

Jch will doch verfuGen. ob ich ihn nicht von der Pforte bringe.“

Mit aufgehobnen Schwertern fchritten fie heran,

Hartmuth der kühne und Die _in feinem Bann.

Er beftand den grimmen Wate: des freute fich der Degen.

Man hörte Schwerter klingen: da find der Helden defto mehr

erlegen.

Als Wate Hartmuthen zu ihm dringen fah, _

Seine Fahne trug Herr Frute, zornig fprach er da:

„Jch hör uns immer näher viel guter Schwerter klingen:

Mein lieber Neffe Frute, laßt euch Niemand von der Pfortc

bringen.“

Wate lief im Zorne Hartmuthen an;

Da wollt ihm nicht entweichen der waidliche Mann.

Er trübte fchier der Sonnen der Staub den Glanz; den hehren

Die Kraft blieb unzerronnen: Hartmuth und Wate warben kühn

um Ehre.
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Was halfs. daß man die Stärke von fechsundzwanzig Mann

Dem alten 'Wate beimaß? da er doch nichts gewann

Bei Hartmuth dem jungen vom Normannenreiche.

Was auch die Gäfte thaten, .der wollte mit den Seinen Niemand

weichen.

Wohl war auch er ein Recke, * der ftreiten konnte wohl;

Der Berg lag von Todten allenthalben voll.

Es war ein großes Wunder, daß da Hartmuth

Nicht unterlag vor Waten: der Held trug grimmigen Muth.

Er hörte laut erfchreien Ludwigs Königin:

Seine Mutter Gerlind klagte des Gatten Ungewinn.

Sie bot viel Gold, man follt es nicht ungerochen tragen,

Und Gudrun die fchöne mit allem ihrem Jngefind erfchlagen.

Da lief ein tlugetretier, verlockt von großem Gut,

Daß er den fchönen Frauen betrübe Herz und Muth, ,

Hin wo die Mädchen faßen vom Land der Hegelingen.

Dem hohen Sold zu Liebe wollt er fie ums Leben alle bringen.

Als Frau Hildens Tochter ein bloßes Schwert fah tragen

Wider fich im Zorne, da mochte fie wohl klagen, '

Daß fie ihren Freunden fo fern wär gekommen;

Und fäh es nicht Herr Hartmuth, das Leben würd ihr jeyo

genommen.
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Sie vergaß höffcher Sitte, laut fchrie fie alsbald

Wie wenn fie fterben follte! ihr that die Angft Gewalt.

Auch fchrien die andern Frauen, die da bei ihr waren

Oben an den Fenftern; man fah fie übel alle gebaren.

Da erkannte fie an der Stimme der Recke Hartmuth,

Verwundert was ihr wäre:, dg fah der Degen gut

Einen Ungezognen ihr mit dem Schwerte nahn,

Als wollt er fie erfchlagen; der Held zu rufen begann:

„Wer feid ihr, feiger Schurke? was zwingt euch für Noth.

- Daß ihr die Jungfraun fchlagen wollt zu Tod?

Erfchlügt ihr ihrer Eine, eur Leben wär zergangen:

Jhr und all die euern müften ficherlich am Galgen hangen.“

Jener fprang zurücke, er fcheute feinen Zorn.

Da hätte fchier der König das Leben felbft verlorn,

Dieweil die Gottverlaßne fhüßte der Getreue, - - -

Der felber ftand in Sorge, daß er fie 'vom grimmen Tod

befreie.

Eilends kam da Ortrun, die bang die Hände wand.

Die junge Königstochter von Normannenland.

Zu Gudrun der fchönen: die junge Maid. die hehre,

Fiel ihr zu Füßen klagend. daß ihr Vater Ludwig erfchlagen wäre.

Simrort, Gudrun. 21

F
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Sie fprach: „Laß dich erbarmen, edles Fürfienkind.

So vieler der Meinen, die hier erftorben find.

Gedenke, töie.zu Muthe dir war, als man dir deinen

Vater hat erfchlagen: nun hab ich hier verloren heut den meinen.

„Nun fieh. edle Königin, wie groß ift diefe Noth:

Mein Vater, meine Freunde. fchier alle find fie todt.

Nun feh ich auch Hartmuth von Waten mir gefährden!

Berlier ich noch den Bruder, fo muß ich ganz zu einer Waife

werden.

„Bergilt nun meine Liebe,“ fprach das edle Kind.

„Als Niemand dich beklagte von Allen, die hier find.

Da hatteft du zur Freundin mich nur alleine:

Man that dir viel zu Leibe; zu "allen Zeiten muft ich um dich

weinen.“

Da fprach die Tochter Hildens: „Das haft du oft gethan;

Doch weiß ich nicht, wie diefem Streit ich wehren kann.

Wär ich nur ein Recke, daß ich Waffen trilge.

Jch wollt ihn gerne fcheiden, daß den Bruder Niemand dir

erfchlüge.“

Mit ängftlichem Klagen fle'hte fie und bat

Bis da endlich Gudrun in das Fenfter trat:

Sie winkte mit der weißen Hand und fragte laut um Märe,

Ob aus ihrer Heimat nicht hier Jemand in der Nähe wäre?

K
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Da gab ihr Herwig Antwort, ein edler Ritter gut:

„Wer feid ihr. edle Jungfrau. die folche Frage thut?

Von den Hegelingen ift Niemand in der Nähe: *

Wir Recken find von Seeland; doch fagt :uns an, was wollt

ihr, daß gefchehe?“

Da fprach die Königstockxter: „Jch wollt euch gerne bitten.

* Wenn ihr den Streit könnt fcheiden - hier ifi fo viel geftritten -

Jch wollt ihm immer danken, der mir zu Liebe fähe,

Daß Hartmuth dem kühnen vom alten Wate nichts zu Leid

gefchäh-Ü'

Da fprach wohlgezogen der Held von Seeland:

„Nun fagt mir, edle Jungfrau, wie feid ihr genannt?"

Sie fprach: „Jch heiße Gudrun, die Enkelin des Hagen:

Wie reich ich war vor Zeiten, hier feh ich nichts als leidige

' Tage.“

Er fprach: „Seid Jhr es. Gudrun, die liebe Herrin mein?

Euch zu dienen will ich ftäts beflißen fein;

Jch aber heiße Herwig, den eure Huld foll tröften.

Jch laß euch daswohl fchauen, daß ich euch gern aus allem

Leid erlöfte.“

Sie fprach: „Wollt ihr mir dienen, Ritter auserwählt,

So hoff ich. daß ihr Solches mir nicht zum Unrecht zählt.

Mich bitten hier fo dringend diefe fchönen Maide,

Daß man Hartmuthen von dem Grimm des alten Wade fcheide.“
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„Das will ich gerne leiften, liebe Herrin du.“

Laut rief da Herwig feinen Recken zu: .

„Nun tragt zum alten Wate mein Banner hin gefchwinde.“

Da drängte durch die Scharen fich Herwig und all fein Jngefinde.

Da ward von Herwig Großes im Frauendienft gethan:

Mit lauter Stimme rief er den alten Wate an:

„Wate,“ fprach er, „lieber Freund.. vergönnet uns zu fcheiden

Diefes grimme Streiten: des bitten euch die minniglichen Maide.“

Wate fpraG im Zorne: „Herr Herwig. geht doch hin!

Soll ich nun Frauen folgen? wo hätt ich meinen Sinn,

Wenn ich die Feinde fparte? fo fchlüg ich nur mich felber.

Jch folg euch hierin nimmer: Hartmuth muß feiner Frevel

* entgelten.“

Gudrun zu Liebe zu den Kämpfern fprang

Herwig der kühne: da vernahm man Schwerterklang.

Wate war im Zorne: er mocht es niemals leiden,

Wenn es Jemand wagte, ihn im Kampf von feinem Feind zu

' . fcheiden.

Da fchlug er _Herwigen einen fchweren SGlag.

Daß Der fie fcheiden wollte vor ihm am Boden lag.

Da fprangen feine Recken und halfen ihm von dannen.

Gefangen ward da Hartmuth Herwig zum Trotz und allen feinen

Mannen.
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tlennundzmanzigfics Abenteuer.

Wie Hartucuth gefangen ward.

Wate tobte grimmig; er fchritt nun vor den Saal

Und nahte fich der- Pforte; allenthalben Schall

Hörte man von Weinen und von Schwerterklingen. -

Hartmuth war gefangen: da mufte feinen Helden auch mifslingen.

Man fing mit dem König achtzig Ritter gut;

Die andern fchlug man alle. Da wurde Hartmuth

Auf einem Schiff verfchloßen und bewacht gehalten.

Es war noch nicht zu Ende; fie muften erft noch großer Mühe .

walten.

Wie man fie hindern wollte, der Vefte fich zu nahn,

Mit Werfen und mit Schießen, Wate doch gewann

Die Burg im grimmen Sturme. Da wurden aufgehauen

Die Riegel aus *der Mauer: das beweinten viel der fchönen

' Frauen.



- [ll. Gudrun. 1497-1501.

Horand der Däne Hildens Zeichen trug;

Jhm folgten viel der Recken, fein Bann war ftark genug.

Bor einem weiten Saale auf der Thürme beften,

Den die_ Hegelingen irgend fahn in der weiten Vefte.

Die Burg war gewonnen wie ich euch kund gethan:

Den Leuten all darinne gefchah groß Leid daran.

Dafah man nach der Beute jagen viel der Recken.

Da fprach der grimme Wate: „Wo find nun die Knechte mit

den Säcken?“

Da ward aufgehauen manch herliches Gemach:

Man hörte Lärm darinnen und ungefügen Krach.

Auch war den Gäften allen nichtüberein zu Muthe:

Viele fchlugen Wunden; die andern ftrebten gierig nach dem Gute.

Sie führten aus der Vefte, wie wir hören fagen,

So viel. zwei gute Kiele vermöchtens nicht 'zu tragen,

Von Silber und von Golde, von Seid und theuern Pfeilen,

Wenn man damit die Schiffe laden wollt auf tiefen Meeres

wellen.

Ju der Burg war Alles in Lied verfenkt und Grain.

Das Volk aus dem Lande zu großem Schaden kam.

Jn der Stadt erfchlagen wurde Mann und Weib,

Die Kindlein in der Wiege verloren Leben und Leib.
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Jrold der ftarke rief da Waten an:

„Die jungen Kinder haben den Teufel euch gethan;

Am Tod unfrer Freunde find* ohne Schuld die armen:

So habt Gott zu Ehre mit der armen Waifen Erbarmen.“

Da fprach der alte Wate: „Du haft kindfchen Muth:

Die in der Wiege weinen, däuchte dich das gut.

Daß ich die leben ließe? follten fie erwachfen,

So möcht ich ihnen wahrlich nicht mehr vertraun als einem

wilden Sachfen.“

Das Blut allenthalben aus den Gemächern floß;

Jhre Freunde, die das fahen, wie es die verdroß!

Da kam in großem Kummer Ortrun die hehre

Zu Gudrun gegangen: fie forgte, daß der Schade noch fich mehre.

Das Haupt nieder neigte fie vor der fchönen Maid;

Sie fprach: „Edle Gudrun, laß deinem Herzen leid

Sein mein großer Jammer, und laß mich nicht verderben:

Deine Tugend muß mir helfen, foll ich vor deinen Freunden

nicht erfterben.“

„Jch will dich gerne fchüßen, wenn ichs im Stande bin,

Denn alle Ehre gönn ich dir und alles Guts Gewinn.

Jch will dir Frieden fchaffen, du follft am Leben bleiben:

Stelle dich nur nahe her zu mir mit deinen Fraun und Maiden.“



Ul. Gudrun. 1507-1511,

„Jch will mich gerne halten,“ fprach Ortrun, „zu dir.“

Mit dreiunddreißig Maiden fand fie da Schutz bei ihr.

Und zweiundfechzig Degen ftanden bei den Frauen;

Die muften wohl entweichen, fonft hätten fie die Gäfte zerhauen.

Auch kam herbeigelaufen- die böfe Gerlind:

Die warf fich zu Füßen vor Frau Hildens Kind:

„Nun fchüß uns. Königstochter, vor Wate und feinen Mannen:

Es fteht bei dir alleine, fonft komm ich mit dem Leben nicht

von dannen.“

Da fprach Hildens Tochter: „Nun hör ich euch begehren.

Jch foll euch Gnad erweifen: wie könnt ich das gewähren?

Jhr habt mir keine Bitte je gewährt auf Erden:

Jhr wart mir ungnädig: wie follte nicht mein Herz euch abhold

werden?“

Da ward der alte Wate der Flehenden gewahr:

Griesgramend mit den Zähnen hob er alsbald fich dar,

Mit bohrenden Augen, mit ellenbreitem Barte:

Bor Dem von Sturmland 'zagte alles Volk. das fich um Gudrun

fcharte.

Mit Blut war er beronnen, naß war fein Kleid;

Wie gern ihn Gudrun fchaute, fie mifst' es wohl zur Zeit,

Daß fie ihn fo wüthig auf fich heran fäh kommen.

Bon allen die da waren aus Furcht hieß ihn Keiner wohl will

kommen.
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_ Gudrun alleine trat vor, als fie ihn fah,

Die reine Tochter Hildens; in Sorgen fpraG fie da:

„Sei willkommen, Wate: wie gern ich dich fähe,

Wenn hier in der Vefte nicht fo Manchem Leid von dir gefchähe.“

„Dank, edle Jungfrau; feid ihr Frau Hildens Kind?

Wie heißen diefe Frauen, die euch fo nahe find?“

Da fprach die fchöne Gudrun: „Das ift Ortrun die hehre;

Die follft du. Wate, fchonen: die Frauen fürchten deines Zornes

Schwere.

„Die andern find die Armen, die mit mir über Meer

Von Hegelingen führte König Ludwigs Heer.

Jhr feid vom Blute fchweißig: kommt uns nicht fo nahe;

Wie ihr fonft uns dienet, wir Armen werdens all mit Dank

empfahen. “

Wate trat zurücke, wo er Herwigen fand,

Und Ortwein nicht minder, den König von Ortland.

Jrold und Morung und den Dänen Frute.

Die waren unmüßig: da mufte mancher theure Ritter bluten.

Nicht lang. fo kam auch Hergard. die junge Herzogin.

.Sie fprach: „Edle Gudrun, deine Gnade fei verliehn

Mir armem Weib: gedenke, wie wir vormals hießen

Und noch find dein Gefinde: das laß mir, Herrin, zum Heil

erfprießen.“
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Jm Zorne fprach da Gudrun: „Wie dürft ihr mir nahn?

Alles was unsArmen zu Leide ward gethan,

Das fchuf euch wenig Sorge, ihr achtetets geringe:

Nun will ich auch nicht fragen ob euch übel oder wohl gelinge.

„Doch verbergt euch dort nur bei meinen Mägdelein.“

Der alte Wate fuchte noch die Feindin fein:

Er hätte gern gefunden die böfe Gerlinde;

Unter Gudruns Frauen ftand die Teuflin und ihr Jngefinde.

Wate ging im Grimme weiter vor im Saal.

Da fprach er: „Frau Gudrun, gebt mir heraus zumal

Gerlinden nnd die andern, die zu wafchen euch genöthet,

Jhre ganze Sippe, die manchen Recken uns daheim getödtet.“

Da fprach die Minniglihe: „Deren ift keine hier.“

Wate trat näher im Zorn heran zu ihr.

Er fprach: „Wollt ihr balde mir die rechten zeigen?

Die Freunde wie die Fremden geb ich fonft dem grimmen Looß

zu eigen.“

Der Degen zürnte mächtig, das fahen fie ivohl ein;

Da winkt' ihm mit den Augen ein fchönes Mägdelein,

Daß er Kunde mochte der Teufelin gewinnen.

„Nun fagt mir, Frau Gerlind, braucht ihr mehr der fchönen

Wäfcherinnen?“
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Er nahm fie bei den Händen und zog fie hindann.

Gerlind die böfe fing zu jammern an:

„Hehre Köngin,“ fprach er in feines Zornes Wüthen,

„Nun will ich wohl die Herrin, daß fie euch wieder Kleider

wafche, hüten.“

Als er hinweg fie brachte vor des Saales Thor,

Was er zu thun gedachte, erfpähten fie davor.

Er griff fie bei den Haaren, da galt kein langes Fragen;

Den Zorn wollt er nicht fparen: das Haupt ward der Köngin

abgefchlagen.

Die Frauen fchrieen alle, Schreck ergriff fie fchwer.

Da ging er zurücke: „Sind ihrer hier noch mehr.

Die ihr Verwandte heißen? die follt ihr mir zeigen:

Und wär fie noch fo vornehm. ich will ihr das Haupt zur Erde

neigen.“

Da fprach zu ihm weinend König Hettels Kind:

„Nun fchont mir zu Liebe Die um Frieden find

Zu mir hergekommen und neben mir geftanden:

Das ift Ortrun die edle und ihr Gefind aus dem Normannen

lande.“

Die fie befriedet hatte, die wies man da zurück.

Da frug der alte Wate mit feindfelgem Blick:

„Wo ift die junge Hergard. die um hohe Minne

Den Schenken nahm des Königs. daß fie fich ein Herzogtum

gewinne?
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Sie wollten fie nicht zeigen: da trat zu ihr der eheld.

Er fprach: „Und wenn euch eigen wär die halbe Welt,

All eure Hochfahrt brächt euch in Schande:

Wenig Dienfte thatet ihr eurer Frauen Gudrun hier zu Lande.“

„Schenkt ihr das Leben,“ riefen fie insgemein,

Da fprach der alte Wate: „Nein, es kann nicht fein.

Jch bin hier Zuchtmeifter: fo kann ich Frauen ziehen."

Er fchlug das Haupt ihr nieder: da fah man Alle hinter Gudrun

fliehen.

Sie hatten nun des Streits fich entledigt überall.

Da kam König Herwig zu Ludwigens Saal

Mit feinen Kampfgenoßen blutroth gegangen.

Da ihn erfah Frau Gudrun, da ward er gütlich von ihr

empfangen.

Sein Schwert alsbald der Degen von der Seiteband

Und fchüttelte die Ringe ab in den Schildesrand.

Da kam er eifenroftig hin zu der Frauen:

Jhr zu Liebe hatt er oft das Walfeld auf und ab gehauen.

Da kam auch Herr Örtwein, der Held von Ortland;

Jrold und Morung zogen ihr Streitgewand

Ab. fich zu kühlen außerhalb der Ringe.

Sie wollten zu den Frauen: die fuchten fie nach glücklichem

Vollbringen.
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Die Kampfluft war befriedigt, da legten aus der Hand

Die Waffen nnd die Schilde Die aus der Dänen Land.

Den Helm fie niederbanden und gingen zu den Niaiden.

Ein freundliches Grüßen ward von der fchönen Gudrun den

* beiden.

Jrold und Morung dankten ihr zuhand.

Die minnigliche Jungfrau, wie bald man das befand,

Daß fie gerne fähe das edle Jngefinde!

Da war wohl zu Muthe ails Hegelingenland Fran Hildens

Kinde.

Nun gingen zu Rathe die Herrn mit ihrem Bann:

Da fie genommen hatten die Befte Kaffian,

So waren mit bezwungen die andern famt dem Lande.

Da rieth der alte Wate: „Zerftören wir Thurne und Pallas mit

Brande.“

Da fprach der Däne Frute: „Nicht fo. das kann nicht fein;

Hier innen muß verbleiben die liebe Herrin mein.

Nun heißet ihr die Todten aus dem Haufe tragen:

So mag es hier zu Lande all diefen Helden defto mehr behagen.

„Die Burg ift wohl befeftigt, räumig und gut;

Heißt von den Wänden wafchen das Blut.

Hier zu fein verdröße fonft die fchönen Frauen.

Dieweil wir heerfahrtend uns Hartmuths Erbe beßer befchauen.“
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Sie folgten alle Fruten; der Held war weif' und klug.

Der Ritter viel im Blute man aus dem Haufe trug

Uebel zerhauen mit tiefen Todeswunden;

'Man warf fie ins Waßer die vor den Thoren wurden todt

gefunden.

So befahlen fie den Fluten viertaufend oder mehr: '

Das rieth der kühne Frute: von Leichen fchwoll das Meer.

Was hier gefchehen follte, das war nicht all ergangen:

Jn Ludwigens Vefte ward Ortrun die Königin gefangen

Mit zweiundfechzig Degen und dreißig Mägdelein,

Die mit ihr Geifel wurden. Da warf die Köngin ein:

„Der Mägdlein will ich hüten: fie haben meinen Frieden;

Thu Wate was er wolle mit den Geifeln, die ihm felbft

befchieden.“

Des Mohrlandes König ward empfangen wohl

Wie man werthe Recken nach hartem Kampfe foll.

Man fah dem guten Ritter die Fraun den Dank nicht fparen,

Daß er von Karadine war mit dem Heer fo fern daher gefahren.

Man befahl Horanden. dem Herrn von Dänenland,

So viel man der Geifel zu Kaffiane fand.

Man empfahl ihm auch Gudrunen mit all ihren Frauen:

Er war ihr näGfter Vetter: fo lieber mochte man fie ihm ver

trauen.
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Man macht' ihn zum Meifter über vierzig Thürme gut,

Und weiter Säle fechzig. die da ftunden bei der Flut,

Dazu drei reicher Hallen: der aller follt er walten.

Da durft auch ihre Wohnung Gudrun die Königin bei ihm

behalten.

Da beftellte man auch Hüter den Schiffen auf der Flut.

Zurückgeleitet wurde der Degen Hartmuth

Zu feinen nahen Freunden auf die Burg Kaffiane,

Wo auch gefangen lagen der Helden viel und Fraun, der wohl

gethanen.

Man ließ fie fo behüten, daß Niemand entrann;

Auch muften dort_ verbleiben der Kühnen taufend Mann,

Daß fie mit dem Dänen hüteten der Frauen;

'Wate und Frute wollten noch der Schilde mehr verhauen.

Die fchiekten fich zur Reife mit dreißigtaufend Mann.

Allenthalben fteckten fie Wald und Häufer an,

Daß bald die Leut ihr Erbe allwärts brennen fahen:

Da ging erft der Kummer dem edeln Herzen Hartmuthens nahe.

Die Helden von Stürmen und Die von Dänenland

Brachen gute Burgen fo viel man deren fand.

Sie häuften Raub fo viel fie zufammen mochten bringen;

Viel der fchönen Frauen ward da gefangen von den Hegelingen.
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Eh Hildens Freunde kehrten von ihrer Reife wieder,

Sechsundzwanzig Burgen brachen fie darnieder;

Sie waren ftolz und zählten den Kriegszug fich zur Ehre.

Sie brachten Frau Hilden taufend Geifel oder gar noch mehre.

Man fah Hildens Banner durch der Normannen Land

Unbehindert führen bis wieder an den Strand,

Wo fie verlaßen hatten die edle Magd, die hehre.

Nun dachten fie ans Scheiden; ihr Bleiben follte hier nicht

länger währen.

Die fie verlaßen hatten in König Hartmuths Saal.

Die ritten ihren Freunden entgegen allzumal.

Sie begrüßten freundlich die Alten famt den Jungen.

Da fprachen die von Dänenland: „Wie ift euch Hegelingen

dort gelungen?“

Da fprach der König Ortwein: „So außer Maßen wohl.

Daß ich meinen Freunden es immer danken foll.

Den Feinden ward im Kampfe vergolten fo vollkommen:

Was uns gefchah, wir haben ihnen taufendmal fo viel ge

nommen.“

Da fprach der alte Wate: „Wen laßen wir denn hier.

Daß er der Lande hilte? Nun fchickt herab zu mir

Gudrun die fchöne: wir ziehn gen Hegelingen,

Und laßen Frau Hilden fehen was wir ihr nach Haufe bringen.“
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Da fprachen fie Alle, Alt oder Jung:

„Das foll der Däne Horand fein und Morung.

Die follen hier verbleiben mit taufend kühnen Mannen.“

Da muften fie das leiften; manchen Geifel führten fie von dannen.

Da gen Hegelingen zu fahren ftand ihr Muth,

Sie brachten zu den Schiffen das mannigfaltge Gut.

Das fie genommen hatten, dazu ihr altes Eigen.

Die Fremdes heimbrachten, die durftens ohne Scham zu Haufe

zeigen.

Da hieß man Hartmuthen gehen aus dem Saal,

Den kampflich gemuthen. fünfhundert Mann zumal,

Die alle Geifel hießen und da gefangen lagen:

Sie muften bei den Feinden .manchen langen zähen Tag ertragen.

Man bracht auch Ortrunen, die herliche Maid.

Mit ihrem Jngefinde hinweg zugroßem Leid.

Da fie*von den Freunden und der Heimat muften fcheiden.

Nun wuften fie, wie Gudrun einft zu Muthe war mit ihren

Maiden.

Die Gefangnen alle führten fie hindann;

Die bezwungnen Burgen wurden unterthan

Morungen und Horanden. Das Volk fuhr all von dannen:

Sie blieben in der Fremde wohl mit taufend ihrer kühnen

Mannen.

Stmrock, Gudrun. 22
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„Nun bät ich euch gerne,“ fprach da Hartmuth,

„Und will zum Pfande feßen mein Leben und mein Gut,

Daß ihr mich ledig ließet _in meines Vaters Landen.“

Da fprach der alte Wate: „Jhr feid uns fichrer in unfern Banden.

„Zwar weiß ich nicht. weswegen es mein Neffe thut,

Der ihm doch gerne nähme fein Leben und fein Gut',

Daß er den heißt führen heim zu feinen Landen;

Jch wüft es wohl zu fügen, daß er nicht zu fchmachten braucht'

in Banden.“

„Was hülf es. wenn wir Alle,“ fprach Herr Ortwein,

„Die diefes Land bewohnten, erfchlügen insgemein?

' Beßer foll es Hartmuth und feinem Bann gelingen:

Jch will fie ohne Tadel heim zu meiner Mutter Hilde bringen.“

Sie brahten zu den Schiffen all das reiche Gut,

Gewand, Geftein und Roffe, des rothen Goldes Glut.

All ihre Wünfche ftillte jetzt völliges Gelingen: *.

Die lange klagen müßen, die hörte man meiftens fröhlich fingen.



15.51-1553. Dreißigftes Abenteuer. 339

drcißigfles Abenteuer.

Wie fie Hilden Boten fandten,

Zur Heimat hob fich freudig der Hegelingen Heer;

Die fie mit fich hatten gebracht über Meer,

Deren blieben dorten verwundet und erfchlagen

Drei taufend oder drüber: die muften ihre Freunde Mann für

* Mann beklagen.

Jhre Schiffe gingen eben, die Winde waren gut;

Die Beute heimwärts brachten, die hatten hohen Muth.

Sie fhickten ihre Boten voraus gen Hegelingen,

Weiß nicht auf welchem Wege: die follten ihnen diefe Märe

bringen.

Sie eilten was fie konnten, das will ich euch fagen;

Sie kamen nach der Heimat weiß nicht in wieviel Tagen.

Frau Hilde hatte nimmer vernommen liebre Märe,

Als fie ihr das fagten, daß König Ludwig erfchlagen wäre.



340 lll. Gudrun. 1564-1568.

„Wie lebt meine Tochter und ihre Mägdelein?“

„Euch bringt Herr Herwig wieder die Geliebte fein:

So guten Helden konnt es beßer nicht gelingen,

Da fie Ortrun auch gefangen und ihren Bruder Hartmuth

bringen.“

„Das find mir liebe Mären,“ fprach das edle Weib:

„Sie hatten mir bekümmert fo lange Seel und Leib.

.Des follen fie entgelten, erfeh ich hier die beiden;

Offenbar und heimlich muft ich großes Herzweh erleiden.

„Euch Boten will ich lohnen: was ich von euch vernahm.

Davon ift mir entwichen mein ungefüger Gram,

Mein Gold geb ich euch billig bei fo bewandten Sachen.“

Sie fprachen: „Edle Herrin, euch hält nicht fchwer uns nun reich

- ' *zu machen.

„Was wir erbeutet haben, des bringen wir fo viel,

Er darf es wohl verfchmähen, der euer Gut nicht will.

All unfre Schiffe find fchwer von lichtem Golde;

Wir haben, die es pflegen, manchen guten Kämmerer im Solde.“

Frau Hilde ließ bereiten, da fie dieß vernommen,'

Für die lieben Gäfte, die ihr follten kommen,

Gut Getränk und Speife, die Stühle famt den Blinken,

Wo fie fißen follten: das wufte fie gar klüglich zu bedenken.
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Die zu Matelane flißen fich zuhand:

Da unten auf dem Plane und bei des Meeres Strand

Muften Zimmerleute Kunft und Fleiß bewähren,

Daß da herlich fäße Herwig bei Gudrunen der hehren.

Jch kann euch nicht befcheiden, ob ihnen auf dem Meer

Noch was gefchah zu Leide. König Ortweins Heer

Kam in fechs Wochen dahin gen Matelane;

Sie brachten mit fich Frauen und der Mägdlein viel. der wohl

gethanen.

Da fie nun wieder kamen, das fagt man uns für wahr,

Da hatt ihre Heerfahrt gewährt wohl ein Jahr.

Es war zur Zeit des Maien. da fie die Geifel brachten;

Man fah fie fröhlich prangen obwohl fie manches Leides noch

gedachten.

Da man nun ihre Schiffe vor Matelane fah,

Von Trompeten und Pofaunen Krach vernahm man da.

Von Flöten, Hörnern, Pauken, die fie mit Schlägen trafen.

Des alten Waten Schiffe waren eingelaufen in den Hafen.

Da kamen auch die Degen all aus Ortland.

Den Kommenden entgegen ritt nieder an den Strand

Mit dem Gefind Frau Hilde aus der Burg zu Matelane.

Auch Gudrun war gekommen: da fah man viel der Fraun, der

wohlgethanen.
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Schon war von den Roffen geftiegen auf den Strand

Mit dem Gefind Frau Hilde: da führt' an feiner Hand

Gudrun die fchöne Jrold der hehre;

So gut fie Hilde kannte, fie wufte doch zuerft nicht wer fie wäre.

Sie fah fie mit Gefinde von hundert Frauen nahn:

„Nun weiß ich nicht,“ fprach Hilde, „Wen ich foll empfahn

Als meine liebe Tochter: fie ift mir fremd geworden.

Willkommen all ihr Freunde, die da_traten von des Schiffes

Borde.“

„Das ift eure Tochter,“ fprach Jrold der Held.

Da trat fie ihr entgegen: alles Gold der Welt

Vergälte nicht die Freude, die fie da gewonnen,

Als fie einander küfsten: ihres Leides war da viel zerronnen.

Jrolden grüßte Hilde und Die in feinem Bann;

Auch ward ein tiefes Neigen vor Waten gethan.

„Willkommen, Held von Sturmland: was möchte wohl zum Lohne

Genügen deiner Dienfte, es wäre denn ein Land und eine

Krone?“

Da fprach er zu der Frauen: „Wo ich euch dienen mag.

Dazu bin ich gar willig bis an den letzten Tag.“

Sie küfst ihn vor Freude; und küfst' auch Ortweinen.

Jnzwifchen fah man Herwig mit feinen ftolzen Recken auch

erfcheinen.



1579-15.83. Dreißigftes Abenteuer. 343

Der führt' an feiner Rechten Ortrun das Kind.

Da bat ihre Mutter Gudrun treu gefinnt:

„Nun küfst, liebe Herrin, diefe Magd, die hehre,

Die in Feindeslanden oft mir Dienft erwiefen hat und Ehre.“

„Jch will hier Niemand küffen er fei mir denn bekannt.

Wer find ihre Eltern und wie ift fie genannt,

Die du mich küffen heißeft und freundlich umfangen?“

Sie fprach: „Es ift Ortrun, die junge Magd vom Lande der

Normannen.“

„Die will ich nicht küffen: wie räthft du mir das an?

Wenn ich fie tödten hieße, das wäre wohlgethan.

Mir haben ihre Freunde fo viel gethan zu Leide:

Was ich feit Jahren weinte, das war ihre liebfte Olugentveide.“

„Herrin, niemals rieth dir diefe fchöne Maid,“

Sprach da Gudrun wieder, „irgend ein Herzeleid.

Gedenke, liebe Mutter, was wir an ihr verfchulden,

Wen unfre Freunde fchlugen: nimm die Arme auf zu deinen

Hulden.“

Sie wollt ihr nicht folgen: weinend begann

Da Gudrun und flehte ihre Mutter an.

Die fprach: „Nicht länger will ich deine Augen fehen fließen:

Wenn fie dir gedient hat, des foll fie in diefem Land genießen.“
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Die fchöne Hilde küfste König Ludwigs Kind.

Grüßt' auch die andern Frauen Gudrnnen holdgefinnt.

Da kam auch Frau Hildburg von Jrland die gute,

Die oft mit ihr gewafchen: die führt' an feiner Hand der kühne

Frute.

Da fprach wieder Gudrun: „Viel liebe Mutter mein,

Nun grüßt Hildeburgen: was könnte beßer fein

Als ftäte Freundestreue? Gold und edle Steine,

Wer des ein Land befäße. das gäb er billig Hildeburg alleine.“

Da fprach die Köngin wieder: „Wohl vernahmen wir

Wie fie hat getragen Lieb und Leid mit dir.

Jch will nicht wieder fröhlich fit-fen unter Krone,

Was fie dir gedient hat, eh ich ihr das mit rechter Treue lohne.“

Da küfste fie die Jungfrau. und all die andern auch.

Frau Hilde fprach zu Frute: „Mir ziemte wohl der Brauch.

Daß ich dir ging' entgegen und deinen Weiganden:

Willkommen feid ihr Degen allzumal im Hegelingenlande!“

Da dankten ihr mit Reigen Die fie willkommen hieß.

Des Mohrlandes König ftieg auch nun auf den Grieß

Vom Schiff mit feinen Recken bei lautem Freudenfchalle;

Eine Araberweife fangen da die tapferften alle.
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Sein harrte Frau Hilde bis er ihr näher trat;

Sie empfing den Karadiner freundlich am Geftad:

„Willkommen hier, Herr Siegfried. Fürft der Mohrlande,

Jch wills euch immer danken, daß ihr rächen halfet meine

Schande.“

„Frau. ich dien euch gerne wo ich euch dienen kann.

Doch kehr ich zu dem Lande, das von Jugend an

Mein eigen ift gewefen bis ich ausgeritten

Bin auf Herwigs Schaden, fo wird von mir nie mehr mit ihm

* geftritten.“

Da entlnden fie die Varken und trugen auf den Strand

Alles was fie mit fich brachten in das Land.

Als es begann zu kühlen, da wollten fie nicht weilen:

Eh der Abend nahte, fah man fie nach den Herbergen eilen.

Da ritt mit ihren Gäften Frau Hilde auf das Feld.

Man fah vor Matelane Hütten und Gezelt

Geziert mit grünem Laube. Da fahn fie Sitze prangen,

Wo man fie alfo pflegte, daß geftillt ward jegliches Verlangen.

Herbei hatte Hilde gefchafft aus fremdem Land

So Viel, hier brauchte Niemand Bürgen oder Pfand.

Von allen Wirthinnen in der Welt die befte

War die edle Wittwe: nicht Wein noch Futter zahlten ihre Gäfte.
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Da ruhten die Müden bis an den fünften Tag.

Wie wohl man fie bediente und eines Jeden pflag! _

Jnzwifchen war doch Hartmuth mit Sorgen nur berathen

Bis die edeln Maide Frau Hilden um eine Sühne baten.

Da fah man ihre Tochter mit Ortrun ihr nahn.

Sie fprach: „Liebe Mutter. gedenket daran,

Niemand foll mit Böfem fremdem Haße lohnen;

Nach eurer hohen Tugend follt ihr Hartmuths. des Königs.

fchonen.“

Sie fprach: „Liebe Tochter. das follft du mich nicht bitten.

Zu großen Schaden hab ich durch feine Schuld erlitten:

Nun foll er feinen Uebermuth in meinem Kerker büßen.“

Wohl mit fechzig Maiden fielen [ihr die beiden da zu Füßen.

„Herrin,“ fprach da Ortrun, „laßt ihn gedeihn.

Daß er euch gerne diene, ich fteh dafür euch ein.

Wollt ihr mit meinem Bruder nach eurer Gnade fchalten.

Es wird euch Ehre bringen, laßt ihr ihn noch feiner Krone

walten.“

Sie weinten all darüber, daß er gefangen faß

Jn fo harten Banden; ihre Augen wurden naß

Um Hartmuth den kühnen König der Normannen:

Schwere Eifenketten fah man mit den Seinen ihn umfpannen.
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Die Köngin fprach: „Jch kann euch nicht länger weinen fehn:

JG will fie ungebunden zu Hofe laßen gehn;

Doch müßen fie geloben, daß fie uns nicht entrinnen.

Und fchwören. daß fie ohne mein Gebot nicht reiten von hinnen.“

Als man die edeln Geifel aus den Banden ließ.

Gudrun in der Stille die Helden baden hieß.

Mit fchönen Kleidern zieren und hin zu Hofe bringen.

Es waren gute Degen; ihnen mufte defto beßer drum gelingen.

Als man Hartmuthen fah bei den Recken ftehn,

Da war der Degen keiner fo ftattlich anzufehn.

Er blickte doch. wie fchwere Sorgen auf ihm lagen,

Als wär er mit dem Pinfel meifterlich auf eine Wand getragen.

Da fahen auch die Frauen ihn alle freundlich an,

Daß er Vertraun erweckend Vertrauen bald gewann.

Da kam der Haß zur Sühne, den fie im Herzen trugen:

Sie wollten vergeßen, daß ihre Recken einft einander fchlugen.

Herwig gedaGte der Hegelingen Land

Mit Ehren nun zu räumen: Waffen und Gewand

Hieß er zu Roffe bringen und feine Bündel fchlichten.

Das erfuhr Frau Hilde: da gab fie ihm den Urlaub noch mit

Nichten. - H*
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Da fprach fie: „Herr Herwig, verweilet länger hier.

Liebes und Gutes fo viel erwieft ihr mir.

Daß ichs euch ewig danke; ich laß euch noch nicht reiten:

Eh fich die Gäfte fcheiden halt ich mit meinen Freunden Luft

barkeiten.“

Da fprach der König Herwig: „Frau, euch ift wohlbekannt,

Die ihre Freunde fenden in fremder Könge Land,

Die möchten fie auch alle gerne wiederfehen:

Sie- harren ungeduldig, wann endlich unfre Heimkehr wird

gefchehen.“

Da fprach wieder Hilde: „Gönnt mir noch hie

Der Ehren und der Freude, fo ward mir größre nie.

Edler König Herwig, nun gebt mir das zu Lohne,

Daß meine liebe Tochter bei mir Armen tragen darf die Krone.“

Er folgt' ihr ungerne; doch bat fie und gebot:

Die Gefanc'liien kamen dadurch aus langer Noth.

Als er verfprochen hatte, daß er es leiften wolle,

Das vernahm Frau Hilde gern aus feinem Mund, die freuden

volle.

Da ließ fie Sitze zimmern den Recken mehr und mehr;

Wo bald in Ehren faßen bei ihr viel Helden hehr.

Man hörte von der Hochzeit die Kunde weit ertönen:

Gudrun die fchöne ließ da Herwig der König krönen.
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Die mit ihm angekommen, die fchieden nicht hindann,

Bis man vor Matelane das Hofgelag begann.

Da ließ Frau Hilde kleiden wohl fechzig oder mehre

Der minniglichen Maide: fo freute fie ihr Ruhm und ihre Ehre.

Wohl hundert Frauen fchöne gab man gut Gewand;

Auch ließ man jene, die als Geifel in das Land

Jüngft gekommen waren, in guten Kleidern prangen;

Mit Gaben große Wunder hat Hilde da die Königin begangen.

Jrold wurde Kämmrer: da muft in ihr Land

Der Degen eilends kommen, wo man auch bald ihn fand.

Wate wurde Truchfeß. von Sturmland der alte;

Nach dem ftarken Frute fandte fie gen Dänemark alsbalde:

Der follte Schenke werden; der Degen fprach dazu:

„Jch leift es gerne, Herrin, und wollt ihr, daß ichs thu.

So laßt mir die Lehen leihen mit zwölf Fahnen:

So werd ich Herr in Dänemark.“ Frau Hilde lächelte. die wohl

gethane.

Da fprach die fchöne Hilde: „Freund. das kann nicht fein;

Jn Dänemark gebietet Horand der Neffe dein.

Du follft in Freundesweife an feiner Stelle fchenken. ..

Er ift bei den Normannen; doch follft du hier zu Haufe fein

gedenken.“
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Man unterwies die Diener was Jeder follte thun.

Da ließ Frau Hilde holen was fie lange ruhn

Jn Kiften hatt und Kammern von theuern Seidenftoffen;

Nun brachten fiedie Kämmrer und gaben Jedem. der da ward

getroffen.

Dem Geringften der zugegen gab man gut Gewand.

Wenn fie noch andre Degen gerufen in das Land.

So kann ich nicht berichten was fie damit gedachten:

Dreißigtaufend warens. die fie heim von den Normannen brachten.

Der die alle wollte kleiden, wo nühm er das wohl her?

Und wenn ihm ganz Arabien unterthänig wär,

So fänd er doch wohl wenig darin von beßerm Staate

Als fie den Gäften gaben: das gefchah auch nach Gudrunens

Rathe.

Als die Minnigliche bei den Gäften faß.

Da fandte fie nach Ortwein: darum that fie das,

Sie hätt ihm gern gerathen, daß er Ortrun freite;

König Ludwigs Tochter, faß der fchönen Gudrun dort zur Seite.

Als nun der Held von Ortland zu ihrer Kammer ging.

Wo den Degen freundlich' manch fchöne Magd empfing.

Da erhob fich feine Schwefter und nahm ihn bei den Händen.

Gudrun die edle führt' ihn beifeit an des Gemaches Ende.
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Sie fprach: „Lieber Bruder, gehorchft du gerne mir.

Aus herzlicher Treue rathen will ich dir:

Willft du rechte Freude dein Leben lang gewinnen,

Wie du es immer fügeft, fo follft du Hartmuthens Schwefter

minnen.“

Da fprach der kühne Ritter: „Däuchte dich das gut?

Wir find nicht fo befreundet, ich und Hartmuth:

Wir fchlugen Ludwigen: wenn fie daran gedächte,

So fie bei mir läge, ich forge, daß es fie zum Seufzen brächte.“

„Verdien es um die Gute, daß fie es nimmer thu.

Aus fo voller Treue rath ich dir dazu

Als ich je auf Erden zu Jemand gewann.

Du haft mit ihr Wonne, wird fie als Frau dir unterthan.“

i

Da fprach der edle Ritter: „Jft fie dir fo bekannt,

Daß ihr dienen follte der Hegelingen Land,

Jft fie fo edler Sitte, fo wil( ich gern fie minnen.“

Gudrun fprach: „Nie kannft du einen leiden Tag bei ihr

gewinnen.“

Er fagt' es feinen Freunden: Frau Hilde widerfprach;

Herwig dem Recken fagt' er es darnach:

Der rieth es ihm in Treuen; auch fagt' er es Herrn Frute:

Der fprach: „Du follft fie minnen: fie bringt dir viel der Recken

mit. der guten.
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„Man foll den Haß verfühnen, den wir fo lang getragen:

Wie wir das vollbringen, das will ich dir fagen,“

So fprach zu dem Fürften der fchnelle Degen Frute:

„Wir wollen Hildeburgen dem Könige vermählen, Hartmuthen.“

Jn Treuen fprach da Herwig. der biedre, dazu:

„Das darf man ihr wohl rathen, daß es die Jungfrau thu:

Soll fie als Fürftin fchalten in Hartmuthens Landen,

Er hat wohl taufend Burgen: da mag fie Krone tragen ohne

Schande.“

Gudrun die fchöne im Vertrauen fprach

Zu Hildburg der edeln; fie fchüf ihr gern Gemach:

„Mein traut Gefpiel,“ begann fie, „willft du. daß ich dir lohne

Deiner treuen Dienfte, dir wird zu Theil in Normandie die

Krone.“

Da fprach die fchöne Hildburg: „Das würde nimmer gut,

Wollt ich einen minnen, der noch Herz' und Muth

Nie auf mich gerichtet hat zu keiner Stunde;

Sollt ich bei ihm alten, -wir würden manchmal im Zorn ge

fuuden.“

Da fprach die fchöne Gudrun: „Das läft du nicht gefchehn.

Gleich will ich einen Diener zu Hartmuth heißen gehn,

Ob es ihm gefalle. daß ich aus Banden

Nun den Recken löfe und ihn heimfende feinen Landen.
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„Will er dafür mir danken, fo geb ich ihm den Rath,

Daß er mir die Großmuth lohne mit der That.

Dann frag ich, ob er gerne die Jungfrau wolle minnen.

Durch die er meine Sippe und mich felbft zu Freunden gewinne.“

Man führte Hartmuthen von Normandie herein

(Mit ihm kam Herr Frute), wo ftolze Mägdelein

Vor der Tochter Hildens in der Kammer faßen,

Die bald viel großen Leides durch der Herrin Räthe vergaßen.

Als nun durch die Halle ging König Ludwigs Sohn,

Von der höchfien zur geringften nicht Eine ließ davon,

Daß fie _ihm zu Liebe vom Siß fich erhoben:

Der Held war reich und edel und feiner Kühnheit willen hoch

zu loben.

Zu fißen lud ihn Gudrun, die minnigliche Magd;

Es blieb ihm auch nicht Einer Grüßen hier verfagt.

Da fprach die Tochter Hildens: „Zu meinem Gefpiele

Seße dich, Hartmuth, die mit mir wufch dir und der Helden

vielen.“

„Das fagt ihr mich zu ftrafen, Königstochter hehr!

Was man euch that zu Leide, es fchuf mir felbft Befchwer,

Meine Mutter ließ es ftäts vor mir verhehlen;

Auch durft es meinem Vater und feinen Helden Niemand erzählen.“

S t m r o ä, Vudrun. 23
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Die Jungfrau fprach: „Nun kann es anders nicht gefchehn,

Jch muß mit euch beifeite, Herr Hartmuth, fprechen gehn.

Niemand foll es hören als ihr und ich alleine.“

Da gedachte Hartmuth: „Nun gebe Gott, daß fie's getreulich

meine.“

Niemand als Herr Frute durft ihnen nahn;

Da fprach zu dem Könige die Jungfrau wohlgethan:

„Run hört mich an, Herr Hartmuth. und folgt meiner Lehre:

Thut ihrs gern, fo werdet ihr euch alles Kummers bald er

wehren.“

„Jch zähl auf eure Güte,“ fprach da Hartmuth:

„Jhr werdet mir nichts rathen es fei denn recht und gut.

Jch kann in meinem Herzen nicht andern Rath erfinnen

Als euerm Rathe willig zu folgen, Preis der Königinnen.“

Sie fprach: „Mein Rathfchlag friftet dir Leben und Leib:

Jch und meine Freunde, wir geben dir ein Weib.

So bleibt d_ir erhalten dein Land und deine Ehre.

Und von unfrer Feindfchaft foll man nimmer wieder fprechen

hören.“

„So laßt mich wißen, Herrin, wen wollt ihr mir geben?

Eh ich alfo minnte, eh ließ ich mein Leben,

Daß mich daheim die Freunde follten drum verfchmähen;

Lieber wollt ich wahrlich. daß man mich zum Tode führen fähe.“
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„So will ich Ortrunen. die fchöne Schwefter dein,

Hier zum Weihe geben dem lieben Bruder mein;

So follft du .Hildeburgem die Königstochter. minnen;

Du kannft auf Erden nimmer eine fo würdge Braut mehr

gewinnen.“ '

„Wißt ihr das zu fügen, wie ihr mir habt gefagt,

Daß euer Bruder Ortwein Ortrun die fchöne Magd

Wahrlich fich nehme _ zum ehlichen Weibe,

So nehm ich Hildeburgen, daß aller Haß auf immer ienterbleibe.“

„Jch wuft es fchon zu fügen, daß ihm die Braut geliebt;

Mag es dir nun genügen, daß er dir wiedergiebt

Dein Land und dein Erbe und die Burgen all darinne,

So darf dir wohl geziemen, daßHildeburg die Krone da gewinne.“

„Jch gelob es.“ fprach er, und verfprachs in ihre Hand:

„Seh ich meine Schwefter bei Dem von Ortland

Unter Krone ftehen, fo will ich nicht verfchmähen

Hildeburg die fchöne: fie foll mit mir verleihn die Fahnenlehen.“

Als ers verfprochen hatte, da fprach die Jungfrau hehr:

„Jch fchüf uns hier der Schwäger gern noch einen mehr,

Daß_ uns ihre Freundfchaft immerdar verbleibe:

Der Karadiner nehme fich die Schwefter Herwigs zum Weihe.“
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Nie fah man größre Sühne als hier fchuf die Maid.

Die kühnen Helden kamen zufammen nach der Zeit.

Gerathen hatt es Frute aus der Dänen Lande,

Daß man nach Ortweinen und dem König vom Mohrland fandte.

Da kamen fie zu Hofe und trugen gut Gewand.

Frau Gudrun fchuf. daß Waten die Märe ward. bekannt.

Ntan hieß auch Jrolden diefe Kunde fagen: '

Da traten fie beifeite: die Helden hatten lange rathzufchlagen.

Da fprach der alte Wate: „Keine Sühne kann gefchehn

Bis Ortrun und Hartmuth zu Frau Hilden gehn

Und bieten fich der edeln Königin zu Füßen:

Wenn Sie es dann bewilligt, fo mögen wir wohl ftäten Frieden

fchließen.“

Da fprach die edle Gudrun: „Das will ich euch fagen,

Sie ift ihnen gnädig: feht ihr doch Ortrun tragen

Die Kleider. die die ?Mutter mir gab und meinen Frauen.

Jch bring es gern zur Sühne: die Fremden mögen feft auf mich

vertrauen.“

Da hieß man Ortrunen' dem Kreiß der Helden nahn.

'Und auch Hildeburgen, die Jungfrau wohlgethan:

Ortwein und Hartmuth, die nahmen fie zu Weihe.

„Nun will ich.“ fprach Frau Gudrun, „daß wir immerdar in

Frieden bleiben.“
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Minniglich zog Ortwein zu fich das Mägdelein

Aus dem Kreiß der Helden: ein goldnes Ringelein

Gab er der Königstochter an weißer Hand zu tragen.

Da war der Heimatlofen benommen ihres langen Leides Klage.

Da umfchloß auch Hartmuth die Magd aus Jrland;

Eines ftieß dem Andern das Gold an die Hand.

Die Maid war ohne Tadel.. was follt ihm die verleiden?

Hildeburg und Hartmuth, die konnte nichts mehr von einander

fcheiden.

Da fprach die Tochter Hildens: „Herwig, Herre mein,

Sollte wohl dein Erbe uns hier fo nahe fein,

Daß man deine Schwefter, wie dieß gefchehen möchte,

Dem Karadinerkönig her zu meiner Mutter Lande brächte?“

Da fprach_ der König Herwig: „Das will ich dir fagen,

Wenn man fich eilte, gefchähs in zwölf Tagen:

' Doch möcht es Mühe koften, fie in das Land zu bringen:

Ohne_ mein Geleite glaub ich nicht, daß fie die Maid empfingen.“

Da fprach die Tochter .Hildens: „So bitt ich. daß ihrs thut;

So gewinnt ihr auch felber Freud und hohen Muth.

Meine Mutter giebt denBoten Kleider, Trank und Speife:

Schafit uns herbei die Jungfrau. daß ich getreulich immerdar euch

preife.“
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Da fprach der König Herwig: „Wo nähme fie Gewand?

Der Karadinerkönig verwüftete mein Land

Und verbrannte meine Burgen: da ging ihr Schmuck verloren.“

„Jch nähme fie und hätte fie nur ein Hemde,“ fprach der Fürft

der Mohren.

Hundert Recken faudte Herwig nach der Maid

Und bat fie auf der Reife zu kargen mit der Zeit.

Mit ihnen fchickt' er Waten und den fchnellen Frute.

Es war nicht kleine Mühe; doch feiner Bitte gaben nach die Guten.

Sie eilten durch die Lande die Tage famt der Nacht

Bis fie die Jungfrau fanden. Daß Wate Kampf und Schlacht

Bermied. den Helden Herwigs wollt es kaum gelingen:

Mit vierundzwanzig Frauen fah man die Jungfrau von der

Vefte bringen.

Geleit gab ihnen Wate von der Burg bis an den Strand,

Wo er zwei Galeeren mit zweien Booten fand:

Da nahmen fie die eine und fchifften fchnell von hinnen.

Die Winde halfen ihnen die Heimat in zwölfTagen zu gewinnen.

Als fie die Jungfrau brachten gen Hegelingenland,

Die Ritter all gedachten, wie fie an den Strand

Der Schönen entgegen zögen mit Ban*ieren.

Sie hielten treu die Eide, daß fie nach der Fürftin Minne führen.
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Wann möchten edle Kinder fo fchön empfangen fein?

Jhr ritten auch entgegen die fchönen Mägdelein

Und Hilde die edle mit ihrer Fraun Geleite.

Nicht kam auch Herwigs Schwefter allein, war gleich ihr Land ver

brannt im Streite.

Jhr waren aus dem Haufe gefolgt dreihundert Mann.

Da ihr der König Herwig nun zu nahn begann,

Viel ritterliche Spiele ritt er ihr zu Ehren; .

So auch die andern alle: die Schilde klangen von der Stöße

Schwere.

Da die vier reichen Könige ihr entgegen ritten,

Und fie zufammen kamen, von den Helden ward geftritten.

Welche von den Frauen die allerfchönfte wäre.

Da lobte man fie alle; damit ein Ende hatte diefe Märe.

Da küfte fie Gudrun und die andern all zuhand.

Sie gingen auf dem Grieße hin wo ein Zelt fich fand

Aus reichen Seidenzeugen: man fah fie drunter gehen.

Wunder nahm die Schwefter Herwigs. was da follte gefchehen.

Den Karadinerkönig rief man da heran.

Sie fprachen zu der Jungfrau: „Wollt ihr diefen Mann?

Neun Königreiche macht er euch unterthänig.“

Manhen kühnen Ritter von dunkler Farbe fah fie bei dem König.
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Seine beiden Eltern ftimmten nicht überein;

Doch trug des Helden Farbe chriftlichen Schein.

Das Haar auf feinem Haupte lag wie aus Gold gefponnen:

Sie wäre wohlnicht weife, hätt er ihre Minnenicht gewonnen.

Sie ergab fich doch mit Zögern, wie gern ein Riädchen thut.

Man bot ihm ihre Minne: da fprach der Degen gut:

„Sie behagt mir alfo. ich will mich unterwinden

Der Frauen fo zu dienen, daß man mich in der Schönen Bette

* finde.“

Sie verlobten fich einander, der Ritter und die Maid.

Sie konnten kaum erwarten der nächtlichen Zeit:

Da ward ihnen allen geheimes Glück zu Lohne.

Vier Königstöchter weihte man vor den Helden unter Königskrone.
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Eimniddrcißigftes Abenteuer.

Wie die oier Könige in Hildens Land Hochzeit hielten.

Geweiht find nach dem Brauche nun all die Könge hehr;

Zu Rittern wurden Knappen fechshnndert oder mehr.

Diefe fchöne Hochzeit gefchah in Hildens Lande:

Es war zu Matelane vor der Burg auf dem Meeresftrande. '

Da gab die fchöne Hilde den Gäften all Gewand.

Wie man den alten Wate im Kreiß da reiten fand;

Wie Jrold und Frute, die Dänen, Kraft erzeigten!

Man hörte Schäfte brechen, die die Helden in den Händen neigten.

Wie wenig Wind auch wehte, der Staub ward wie die Nacht.

Die preiswerthen Helden nahmens nicht in Acht,

Ob den fchönen Frauen befchmutzten die Gewande:

Sie ritten manchen Buhurd vor den Schranken an dem Meeres

ftrande.
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Doch wollte man nicht laßen die edeln Kinder dort:

Mit der fchönen Hilde brachte man fie fort

* Jn die weiten Fenfter zu der Recken Augenweide.

Da fah man bei den vieren wohl hundert Fraun in wonniglichem

Kleide.

Die Fahrenden ließen heut ihre Künfte fchaun:

Was ein Jeder konnte, das zeigt' er vor den Fraun.

Als am andern Morgen die Meffe war gefungen,

Nach dem Gottesdienfte die Ritter ritten wieder, die jungen.

Was hörte man da anders als lauten Freudenfchall?

Sang und Klang erfüllte den Pallas und den Saal:

Das nahm auch kein Ende bis an den vierten Tag; .

Gefchäftig hing der Freude das edle Jngefinde nach.

Da war der Milden Einer an den Hof gekommen;

Der hatte von den Fahrenden die Rede wohl vernommen,

Alle reich zu werden, darnach ftünd ihr Verlangen;

Daß das gelingen möchte ward große Milde von ihm begangen.

Es war der Vogt von Seeland. der die erfte Gabe fchwang

So willig aus den Händen, daß ihm großen Dank

Sagten Die's gefehen und die es felbft empfunden:

Seines rothen Goldes gab da Herwig wohl bei taufend Bfunden.
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Seine Freunde gaben Kleider und Die in feinem Bann;

Ein Rofs mit gutem Sattel Mancher da gewann.

Der vor diefem Tage noch felten eins geritten.

Als Ortwein das gewahrte. da ward um die Milde wettgeftritten.

Der König von Ortland gab fo reich Gewand,

Ob Jemand beßre Kleider noch trug in einem Land.

Das können wir nicht melden, wir habens nie gefehen:

Jhn und feine Degen fah man alsbald der Kleider bloß da ftehen.

Auch könnt euch Niemand fagen, wie manches reiche Kleid

Man Die von Mohrlanden (man fpricht davon noch heut)

Samt viel guten Roffen den Fahrenden fah fchenken.

Wem fie geben wollten, die mochten höhrer Gabe nicht gedenken.

Die Jungen famt den Alten, hier wurden alle reich.

Da fah man Hartmuthen, den Degen ohne Gleih.

Der gab. als ob die Burgen ihm nicht verwüftet wären:

Er zeigte fich fo milde, keiner übertraf darin den hehren.

Er und feine Freunde und Die in feinem Bann,

Die hier Geifel hießen, die gaben Jedermann

Willig was fie hatten' und was man nur begehrte:

Wie gerne mit den Seinen Hartmuth allen Bittenden gewährte!



364 lll. Gudrun. 14380-1384,

Gudrun die fchöne hold war fie genug

Hildeburg der guten, die oft die Kleider trug

Mit ihr nach dem Strande, die fie zu wafchen hatten:

Dankbar gewann fie der treuen Freundin auch die Huld des

Gatten.

Dem hieß fie aus der Kammer fo viel des Gutes tragen:

Wen fie fo reich befchenkte, man mochte wahrlich fagen.

Daß dem die junge Königin wohlgewogen wäre,

Und auch zu geben hätte Silber und Gewand und Gold das

fchwere.

Da fah man Den von Sturmland von feinem Sitz erftehn

Ju fo guten Kleidern, kein Fürft ward je gefehn,

Noch ein reicher König, der beßer Kleid getragen:

Die feine Gabe wollten die brauchten ihr nicht lange nachzujagen.

Wate gab alleine fo herlich Gewand,

Daß man keinen König je beßres tragen fand;

Bon Gold und von Gefteine war es überhangen

Jn einem reichen Reße*: fo kam der Held zu Hofe gegangen.

Ju jeglicher Mafche lag ein Edelftein;

Wer deffen Namen hörte, dem leuchtete wohl ein,

Jn Abakie dem Lande waren fie gefchliffen:

Da ward der alte Wate von den Helden bei der Hand ergriffen.
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Da muften einhellig Die das mit angefehn,

Wate dem Degen der Wahrheit nach geftehn,

Daß keines Königs Gabe der feinen fich vergleiche:

Der fie empfangen hatte, den zählte man noch lange zu den

Reichen."

Jrold zeigte gerne feinen milden Muth.

Und daß ihn nicht erbarmte das köftlichfte Gut.

Frute den Dänen zum Kämmrer hatte Hilde:

So dient' er feiner Frauen daß man noch lange fpraG von feiner

Milde.

Da wollten fie fich fcheiden; das Feft ein Ende nahm.

Da ließ man Hartmuthen, man war ihm nicht mehr gram.

Verhandeln mit den Feinden im Schuß der beiden Frauen.

Sie kamen fo nach Haufe, es war dem Glück voraus niGt zu

zutranen.

Die Königin entließ fie mit minniglichem Brauch:,

Sie ging mit Hildeburgen, und ihre Tochter auch

Und all das Gefinde, bis fern zu dem Strande.

Urlaub nahm da Hartmuth als fie fcheiden follten aus dem Lande.

Geleit fchuf ihnen Hilde über Land und Meer;

Auch waren ihre Degen ein kräftiges Heer.

Die Ortwein und Herwig entließen aus den Banden:

Jhrer Helden brachten fie wohl taufend heim zu ihren Landen.
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Oft küften fich die Frauen die man da fcheiden fah;

Mancher ging auch billig diefer Abfchied nah:

Sie fahen fich nicht wieder in allen künftgen Zeiten.

Ortwein und Herwig fah man zu den Schiffen fie begleiten.

Jhr Geleit ward Jrold bis heim zu ihrem Land.

Der König bat den Degen, daß er es bekannt

Horand dem Dänen machte wie fie gefchieden wären:

Da führt' er aus dem Lande mit fich heim der Degen viel, der

hehren.

Jch weiß nicht war es frühe, war es fpät. am Tag.

Da ihre Flotte wieder vor Kaffiane lag.

Da trugen alle Leute Freude fonder Leid.

Wohl hatte fie berathen Gott nach dem blutigen Streit.

Horanden fagte Jrold in Normandie dem Land.

Wie ihn die Könge hätten mit ihnen hergefandt.

Der fprach: „So ift es billig, daß ich den Recken weiche:

Sie freun fich hier der Heimat; fo fehn auch ich'mich nach dem

heincfchen Reiche.“

Sie empfingen Hartmuth und räumten ihm fein Land;

Wie er *der Lande pflegte, das ift mir unbekannt.

Horand und feine Freunde gönnten fich nicht Weile:

Als fie von dannen fhieden, da fuhren fie gen Dänemark in Eile.
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Wir fchweigen ihrer Heimkehr. Zu melden bleibt uns nur.

Daß nie von Hofgelageti fo ftolz ein Degen fuhr

Als dort von lieben Freunden fchieden viel der Recken.

Noch lagen hier im Lande von Karadie die Stolzen und die

Kerken.
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.biueinuddrciliigfies Abenteuer.

Wie die Andern heimfuhren.

Hier bei den Hegelingen verweilten fie nicht mehr.

Herwigens Schwefter führten fie über Meer

Gen Alzabe mit Prangen; ihnen war nun loohlgelungen.

Biel frohe Lieder wurden von den Stolzen unterwegs gefungen.

Minniglich entließ nun Frau Hilde Mann für Mann.

Wie reich fie felber waren, die in Herwigs Bann,

Der Helden ließ fie Keinen ohne Gaben bleiben;

Wer nun fo milde lväre, man würd ihn als ein Wunder wohl

befchreiben.

Frau Gudrun fprach zur Mutter: „Magft du felig fein!

Getröfte dich der Todten: ich und der Gatte mein,

Wir wollen fo dir dienen. daß nimmer dein Gemüthe

Der Kummer mehr befange; du follft genießen Herwigens Güte.“



xgpg..x70,'f. Zweiunddreißigftco Abenteuer. 369

Da fprach die edle Königin: „Liebe Tochter mein.

Wiilft du mir Gnad erzeigen, fo laß die Boten dein

Mich dreimal jährlich fehen hier bei d'en Hegelingen:

Ohne große Trübfal kann ich fonft nicht meine Zeit verbringen.“

Da fprach die edle Gudrun: „Niutter, das foll fein.“

Mit Lachen und mit Weinen famt ihren Mägdelein

Ging fie oft rückfchauend aus der Burg von Niatelane.

Ihre Sorge hatt ein Ende; hier fah man nie mehr fo viel Wohl

gethane.

Da brachte man gefattelt die Roffe fchon heran

(Die fie tragen follten und die Mägdlein wohlgethan).

Mit fchmalen Bruftriemen und Zäumen roth von Golde.

Länger zn verweilen gedachten da die Frauen nicht. die holden.

Die ohne goldnen Kopffchmuck ritten bei den Fraun,

Die ließen ihres Zornes wohl eine Spur noch fchaun.

Da fie von Ortrun fchieden und von ihren Maiden.

Lticnn Eine froher lebte, das könnte wohl Gudrunens Glück

' verleiden.

Ortweins Geliebte hub da zu danken an

Gudrun der fchönen: durch ihre Gunft gewann

Jhr Bruder Hartmuth wieder das Land der Normannen:

„Das lohne Gott dir, Gudrun, es wird mir immerdar die Sorgen

bannen.“

Simrort. Gudrun. 24



Z7() [ll. Gudrun. 1704. 1705-

Auch ihrer Mutter Hilde begann fie Dank zu fagen,

Daß fie im Ortlande die Krone follte tragen

Bei Örtwein dem König und Königin da hieße.

Frau Hilde verfetzte, daß fie's von Herzen gern gefchehen ließe.

Ortwein und Hedwig fchwuren da gefamt

Einander fefte Treue, daß fie ihr Fürftenamt

Der hohen Väter würdig ftäts in Ehren trügen;

Die ihnen fchaden wollten, daß fie die beides fingen und erfchlügen.
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